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NEUES KIZ-BLITZ DESIGN
Wir freuen uns sehr, dass unser Kiz-Blitz, genau auf die 20. Ausgabe, in einem neuen Design erscheint!  
Du siehst selber, was sich alles geändert hat. — Die Redaktion

Doch in erster Linie ist sicher mal das Format anders, es 
sieht jetzt mehr wie eine richtige Zeitung aus. Dann ha-
ben wir eine neue, coole Schrift und Übertitel. Zudem er-

scheint Coco nicht mehr als «Randverzierung», aber doch 
kommt er immer wieder im Heft vor. Entdeckst du ihn? 
Wir wünschen dir viel Spass mit dem neuen Kiz-Blitz.
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WITZE
Hier kommt ein Witz für gute Laune. — Zoe, 13 Jahre

«Nenne mir alle Zeitformen von essen!», 
fordert der Deutschlehrer Noah auf. 
Noah antwortet: «Ich werde essen, ich 
esse, ich ass, ich habe gegessen ... ich bin 
satt.» 

Im Englischunterricht fragt Herr Fröhlich: 
«Ida, kannst du mir sagen, was ‚neun’ 
auf Englisch heisst?» Ida erwidert: «Nein, 
Herr Fröhlich!» «Richtig, Ida, sehr gut!», 
lobt sie darauf der Lehrer.



INTERVIEW MIT STADT-
PRÄSIDENT BEAT ZÜSLI
Wir waren beim neuen Stadtpräsidenten Beat Züsli und durften ein Interview machen. Wir hatten zehn 
Fragen, die uns interessiert haben. Uns hat es wunder genommen, wie der neue Stadtpräsident ist, und was 
er für die Kinder der Stadt Luzern machen möchte. — Gurpreet, 12 Jahre

Wieso wollten Sie Stadtpräsident wer-
den?

«Ich bin länger politisch tätig und 
habe mich schon immer sehr für 
die Politik interessiert. Es reizt mich,  
bei verschiedenen Themen mitzure-
den, zum Beispiel günstiger Wohn-
raum, Zusammenarbeit mit Gemein-
den, Aussenpolitik (Kanton), und ich 
möchte mich allgemein für die Stadt 
Luzern einsetzen.»

Wie finden Sie das Kinderparlament? 
«Ich finde es super, dass es das Kin-
derparlament gibt und finde es sehr 
wichtig, weil man dort zum Beispiel 
diskutieren lernt. Ich finde es auch 
gut, dass die Kinder die Möglichkeit 
haben, ein Postulat einzureichen.» 

Wollen Sie etwas Spezielles für die Kin-
der in der Stadt Luzern machen?

«Ich möchte, dass die Kinder eine gute 
Schule haben, dass sie Sicherheit im 
Verkehr und gute Aussenräume haben, 
zum Beispiel Parks und Spielplätze.»

Der Stadtrat Luzern bekommt immer 
wieder die Saure Zitrone (Preis für Kin-
derunfreundlichkeit) zum Beispiel we-
gen Sparmassnahmen.

«Ich möchte verhindern, dass der 
Stadtrat die Saure Zitrone bekommt, 
jedoch sind die Sparmassnahmen bei-
spielsweise auch sehr stark vom Kan-
ton abhängig. Das heisst die Stadt kann 
nicht immer unabhängig entscheiden.» 

«ICH MÖCHTE VERHINDERN, DASS 
DER STADTRAT DIE SAURE ZITRONE 
BEKOMMT.»

Wie finden Sie das integrierte Schulsys-
tem?

«Ich finde es eine gute Idee. Es ist 
möglich, das Niveau innerhalb des 
Schuljahres zu wechseln. 
Mit dem integrierten Schulsystem er-
hält man mehr Unterstützung. Ausser-
dem muss man nicht die Stammklasse 
wechseln. Ich war selbst in solch einer 
Klasse und habe gute Erfahrungen da-
mit gemacht.» 

War es Ihnen mal richtig langweilig in 
der Politik? Und wenn ja, wann war das?

«Für mich ist Politik nicht langwei-
lig, nur lange Diskussionen können 
manchmal anstrengend sein.» 

Ist es streng, so viele Interviews zu ge-
ben?

«Ich gebe gerne Interviews. Es ist 
eine gute Möglichkeit, sich selbst zu 
hinterfragen. Manchmal kommt man 
sogar auf eine neue, tolle Idee. Ich 

finde es interessant, was die Repor-
ter und Reporterinnen für Interessen 
haben.» 

Wieso haben Sie so oft Ihren Wohnort 
gewechselt?

«Ich habe aus beruflichen Gründen 
fünfmal den Wohnort gewechselt. Ich 
habe mich schliesslich für die Stadt 
Luzern entschieden, weil mir die Stadt 
schon immer sehr gefallen hat.» 

Was war Ihr Traumberuf als Kind? Oder 
wollten Sie schon immer Stadtpräsident 
werden?

«Nein, das wollte ich nicht. Jedoch war 
ich schon immer an der Politik interes-
siert. Ich habe ursprünglich Hochbau-
zeichner gelernt.» 

«GUTE SCHULEN UND GENÜGEND 
PLATZ FÜR KINDER IST MIR SEHR 
WICHTIG.»

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich für die Stadt Luzern 
wünschen?

«Dass die Stadt Luzern günstige Woh-
nungen anbieten kann, wie auch dass 
der Verkehr umweltfreundlicher wird. 
Ausserdem will ich Platz schaffen für 
Velofahrer und Fussgänger.»
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AM 20. NOVEMBER IST DER TAG DER KINDERRECHTE.

KINDER HABEN RECHTE! 
Es gibt eine UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Diese Konvention wurde von der Schweiz 
unterschrieben und ratifiziert. Ratifiziert heisst, dass sich die Schweiz bemühen muss, diese Rechte einzu-
halten. — Bild & Schrift: Annina, 9 Jahre
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HIER EIN PAAR BEISPIELE AUS DER 

UN–Kinderrechtskonvention:
Alle Kinder haben die gleichen 
Rechte, egal aus welchem Land sie 
stammen, welche Hautfarbe sie ha-
ben und ob sie Mädchen oder Jungen 
sind. (Artikel 2)

Jedes Kind hat das Recht, zu leben. 
Die Regierung muss alles dafür tun, 
damit Kinder nicht hungern, Medi-
kamente erhalten dürfen, wenn sie 
krank sind, und Zeit zum Spielen und 
Lernen haben. (Artikel 6)

Kinder dürfen sagen, was sie den-
ken. Es gibt viele Dinge, die für Kin-
der wichtig sind, wie zum Beispiel  
die Trennung der Eltern, die Gestal-
tung der Pausenplätze, die Gefahren 
im Strassenverkehr. Die Konvention 
sagt, dass die Kinder bei allen Din-
gen, die sie betreffen, sagen kön-
nen, was sie denken und was sie 
möchten. Das heisst nicht, dass die 
Erwachsenen dann alles so machen 

müssen, aber die Erwachsenen müs-
sen zumindest zuhören. (Artikel 12)

Schutz vor Misshandlung: Manch-
mal werden Kinder richtig fest ge-
schlagen. Oder es gibt Kinder, de-
nen Erwachsene oder auch andere, 
manchmal ältere Kinder körperlich 
zu nahe kommen. Zu nahe heisst, 
dass das Kind eine Berührung nicht 
möchte und Angst hat, sich zu weh-
ren. In diesen Situationen soll den 
Kindern geholfen werden, denn dein 
Körper gehört dir! Niemand hat das 
Recht, dich zu berühren, wenn du es 
nicht wünschst. Kinder können dann 
zum Beispiel das Sorgentelefon (Te-
lefonnummer 147) anrufen. (Artikel 
19 und 34)

Kinder auf der Flucht: Es gibt Kinder, 
die ihr Land verlassen müssen. Sie 
fliehen vor Krieg, Hunger und Not. 
Manchmal fliehen sie sogar alleine. 

Wenn sie in die Schweiz kommen, 
haben sie ein Recht auf besonderen 
Schutz und Hilfe. Die Flüchtlingskin-
der haben die gleichen Rechte wie 
die Kinder, die in der Schweiz auf-
wachsen. (Artikel 22)

Kinder brauchen Freizeit: Ruhe, Er-
holung und Spiel sind wichtige Au-
genblicke im Leben eines Kindes. Die 
Städte und Gemeinde achten darauf, 
dass ihre Kinder und Jugendlichen 
Möglichkeiten zur vielfältigen Frei-
zeitgestaltung haben. (Artikel 31)

ES GIBT NOCH VIEL MEHR 
KINDERRECHTE!
Falls du mehr darüber wissen willst, 
dann schau nach unter:
www.stlu.ch/Ln76
Klicke unten auf «Publikation: Kin-
derrechte für Kinder erklärt (2007)»



POKÉMON GO
Wir haben das beliebte Game «Pokémon Go» getestet und so ist es 
rausgekommen. — Valmir, 12 Jahre — Annina, 9 Jahre — Zoe, 13 Jahre

Weil das Game «Pokémon Go» momen-
tan ein grosses Thema ist, haben wir uns 
entschieden, es zu testen. Wir sind zu 
dritt rausgegangen und haben gleich zu 
Beginn ein Pokémon gefangen. 

DAS GAME BIRGT ABER AUCH GE-
FAHREN, DIESE WERDEN EUCH IM 
WEITEREN VERLAUF DES BERICHTS 
GENANNT. 

Auf unserer Tour haben wir dann noch 
viele andere gefangen. Es war sehr ein-
fach, das Game zu spielen, da es leicht 
zu verstehen ist und es am Anfang gut 
erklärt wird. Das Spiel hat uns sehr viel 
Spass gemacht, auch weil es ein Game 
ist, für das man nach draussen gehen 
muss und nicht nur zu Hause sitzt.

WARNUNG!
Das Spiel kann sehr gefährlich sein, 
wenn man nur auf das Handy und 
nicht auf die Strasse schaut. 

Man kann sehr schnell süchtig wer-
den.

Die Handyrechnung kann sehr hoch 
sein, weil man die ganze Zeit eine In-
ternetverbindung braucht.
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HEY, WIR
BRAU-
CHEN
VER-
STÄR-
KUNG!!!
Habt ihr Lust, mitzuentscheiden 
oder mitzubestimmen, was die 
Stadt Luzern besser oder anders 
für die Kinder machen könnte? 
Dann kommt doch ins Kinderpar-
lament! — Zoe 13 Jahre

Es gibt verschiedene Teams, die unter-
schiedliche Themen besprechen. Dazu 
gibt es drei Sessionen im Jahr, bei denen 
man zum Beispiel darüber abstimmt, wer 
den Goldenen Lollipop und die Saure Zi-
trone erhält. Wenn du in einem Team 
bist, gibt es auch immer ein feines Zvieri. 
Einmal im Jahr gibt es ein Weekend mit 
einer Session. 

WIR FREUEN UNS ÜBER ALLE 
ANMELDUNGEN. 

Wenn du Lust bekommen hast, dann 
kannst du dich für die Wahlsession vom 
23. November 2016 anmelden unter:

kinderparlament@stadtluzern.ch

WITZ   —  Zoe, 13 Jahre

Die kleine Dina streckt ihrer Schwester 
die zu einer Faust geschlossene rech-
te Hand hin und sagt: «Jessica, wenn  
du errätst, wie viele Gummibärchen ich 
in der Hand habe, dann gehören alle sie-
ben dir!» 
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INTERVIEW MIT AMADEUS 
WALTENSPÜHL
Am 21. September 2016 hatten wir die Chance, mit dem Illustrator (das ist jemand, der zum Beispiel Comics 
zeichnet) Amadeus Waltenspühl ein Interview zu führen. Er hat das coole Wimmelbuch über die Stadt 
Luzern gezeichnet. — Schajmaa, 14 Jahre — Valmir, 12 Jahre — Orfeo, 11 Jahre

Sind Sie selbst auf die Idee gekommen, 
ein Wimmelbuch über die Stadt Luzern 
zu machen?

«Nein, der Verlag Vater&Vater hat 
mich vor zirka einem Jahr gefragt, 
ob ich dieses Wimmelbuch zeichnen 
könnte. Dieser Verlag hat auch das 
Zürcher und das Berner Wimmel-
buch produziert.»

Wie lange dauerte es, das Wimmelbuch 
zu entwickeln? 

«Ich bekam den Auftrag ein Jahr be-
vor das Wimmelbuch herauskam, 
jedoch brauchte ich zwei Monate  
für die Recherche. Recherchieren 
heisst Fragen stellen oder im Inter-
net nachforschen. 
Dann brauchte ich einen bis ein- 
einhalb Monate, um das Wimmel-
buch zu zeichnen. Total waren es 
drei Monate, bis das Wimmelbuch 
fertig war.» 

Wie war der Ablauf bei einem Bild?
«Zuerst bestimmte ich die Motive, wie 
zum Beispiel das Verkehrshaus. Zu den 
einzelnen Plätzen habe ich nachher 
viele Informationen gesammelt. Da-
nach habe ich mir darüber Gedanken 
gemacht, wie alle Ideen auf den Bildern 
Platz haben könnten. Zuletzt malte ich 
die Figuren.»

Wie konnten Sie sich entscheiden, was 
auf das Bild kommt und was nicht?

«Ich habe mich für die ersten 30 Ide-
en, die mir in den Sinn kamen, ent-

schieden. Wenn mir eine lustigere Idee 
in den Sinn kam, habe ich diese auch 
noch dazu gezeichnet.» 

Hat das Buch eine geheime Botschaft?
«Das Buch hat sehr viele geheime Bot-
schaften. Ich wie auch meine Freunde 
sind im Buch drinnen, auch berühmte 
Luzerner Personen sind im Buch zu 
finden. Man muss nur die Augen offen 
halten, damit man die geheimen Bot-
schaften entdeckt.» 

«EINEN COMIC KANN JEDER ZEICH-
NEN, MAN BRAUCHT NUR ÜBUNG, 
MOTIVATION UND JEDE MENGE 
GEDULD.»

Wie kann man anfangen, selber Comics 
zu zeichnen?

«Indem man es einfach ausprobiert. 
Zeichnen ist etwas, das man nicht 
durch „Bücherwälzen“ erlernt, man 
muss es einfach machen und Spass 
dabei haben. Du musst es aber auch 

regelmässig üben, sonst klappt es 
nicht, egal wie talentiert du bist. Co-
mics zeichnen ist auch eine Frage der 
Geduld.» 

Was verbindet Sie mit der Stadt Luzern?
«Für mich ist die Stadt Luzern mein 
Zuhause. Ich hab schon immer hier 
in der Stadt gelebt, alle meine Schu-
len hier absolviert, so wie auch stu-
diert. Ich unterrichte jetzt selbst die 
Grafikfachklasse.» 

Was für eine Ausbildung haben Sie ge-
macht?

«Ich hab an der Grafikfachklasse hier 
in Luzern studiert. Danach habe ich 
zwei Jahre in einer Multimedia-Agen-
tur Spiele und Animationen erstellt, 
vor allem Online-Games. Danach habe 
ich den Master Of Arts im Fachbereich 
Design absolviert, welches für Animati-
onen und Kurzfilme gut ist.» 

Ist es für Sie möglich, nur vom Zeichnen 
zu leben?

«Für mich ist es sehr wohl möglich, 
vom Zeichnen zu leben. Manchmal 
kann man auch mit Zusatzaufgaben 
Geld verdienen, zum Beispiel mit 
Flyern oder Plakaten.» 

Würden Sie einen Kurs in der Kreativ- 
und Sportwoche geben?

«Ja, ich würde dies gerne machen. Da-
mit Kinder lernen können, Comics zu 
malen und motiviert werden für das 
Zeichnen.»
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DAS KINDERPARLAMENT
Das Kinderparlament gibt es seit über 20 Jahren. Die Mitglieder des Kinderparlaments haben das Recht, in 
der Stadt Luzern mitzureden. Wir erklären euch hier, wie das Kinderparlament aufgebaut ist. — Valmir, 12 Jahre

Wir Kinderparlamentarierinnen und -par-
lamentarier (Kipas) treffen uns dreimal 
im Jahr zu den grossen Sessionen (siehe 
Kasten). An diesen Sessionen entschei-
den wir, wofür wir uns einsetzen. Es geht 
immer darum, dass es den Kindern in der 
Stadt Luzern gut geht. Wir setzen uns für 
die Kinder der Stadt Luzern ein. Die Kipas 
können in den fünf Teams des Kinder- 
parlaments mitarbeiten. 

DIE KIZ REPOR-
TER (WIR)
Die Kiz-Reporterinnen und Kiz-Reporter 
schreiben dreimal jährlich den Kiz-Blitz. 
Dieser wird an alle Schulkinder der Stadt 
Luzern verteilt. Wir berichten darüber, 
was im Kinderparlament läuft oder über 
Dinge, die uns gerade interessieren. Wir 
haben pro Halbjahr vier bis fünf Sitzun-
gen.

Um einen Bericht zu schreiben, brauchen 
wir etwa sechs Stunden. Dieses Jahr er-
scheint der Kiz-Blitz ausnahmsweise nur 
zweimal, dafür mit mehr Seiten. 

DAS BAUTEAM
Das Bauteam kümmert sich um das 
Thema kinderfreundliches Bauen. Das 
Hauptgebiet des Bauteams sind zum 
Beispiel Spiel- und Pausenplätze in den 
Quartieren. Dieses Jahr war das Bauteam 
mit dem Neubau des Ritiseilis im Wesem-
lin-Quartier beschäftigt.

DAS FINANZTEAM
Die Einnahmen und Ausgaben des Kin-
derparlaments werden vom Finanzteam 
kontrolliert. Zusätzlich erstellt das Team 
jedes Jahr ein Budget und eine Jahres-
rechnung für die Budgetsession. Das 
Kinderparlament erhält jedes Jahr Fr. 
20 000.– von der Stadt Luzern. Das Geld 
wird vor allem für unsere Projekte und 
die grossen Sessionen ausgegeben. 

DIE STADT- 
DETEKTIVE
Die Stadtdetektivinnen und Stadtde-
tektive forschen, testen und klären ab, 
was man in der Stadt Luzern verbessern 
könnte, damit sich das Wohlbefinden der 
Kinder in der Stadt Luzern verbessert 
(zum Beispiel der Badi-Test im letzten 
Heft). 

DAS FUNTEAM 
Das Funteam entscheidet jedes Jahr, wo-
ran es arbeiten möchte. Dieses Jahr hat 
das Team beschlossen, einen neuen Film 
über das Kipa mit einem professionellen 
Filmemacher zu drehen. Der Film wird 
nächstes Jahr erscheinen. Ausserdem 

basteln die Fun-Team-Kinder die Saure 
Zitrone und den Goldenen Lollipop. 

WIR VERGEBEN PREISE FÜR 
KINDERFREUNDLICHKEIT UND 
KINDERUNFREUNDLICHKEIT.

Das Kinderparlament vergibt einmal 
im Jahr die Saure Zitrone für Kinderun-
freundlichkeit und den Goldenen Lolli-
pop für Kinderfreundlichkeit. Letztes Jahr 
hat zum Beispiel der Stadtrat die Saure 
Zitrone bekommen, weil er in der Bildung 
und bei der Quartierarbeit sparen will. 
Und den Goldenen Lollipop hat der TCS 
(Touring Club Schweiz) wegen der Kam-
pagne «Rad steht, Kind geht» bekommen.

SESSION
Eine grosse Session ist, wenn alle 
Kinder des Kinderparlamentes zu-
sammenkommen und über wichtige 
Dinge abstimmen.

Budgetsession Wir stimmen ab, wo-
für wir unser Geld ausgeben und 
schauen uns an, wie viel Geld wir im 
letzten Jahr ausgegeben haben.

Session «Saure Zitrone» und «Gol-
diger Lollipop» Hier entscheiden 
wir, wer die Preise für Kinderfreund-
lichkeit oder Kinderunfreundlichkeit 
bekommt.

Wahlsession Verleihung der erwähn-
ten Preise und Wahl des Co-Präsidi-
ums des Kinderparlaments.
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HIRSCHPARK
Wir Stadtdetektive waren im Hirschpark, und es nahm uns wunder, 
ob es ein gutes Ausflugsziel für Kinder oder für Familien ist. — Gurpreet, 12 
Jahre — Junes, 12 Jahre — Bild: Bea Ess

Der Hirschpark ist 400 Jahre alt. Im 
Hirschpark gibt es nicht nur Hirsche, 
sondern auch Ziegen. Die Hirsche und 
die Ziegen sind in einem Gehege. Aber 
nicht, dass man denkt, die Tiere hätten 
dort keinen Platz, sondern die haben so 
viel Platz, dass etwa eine ganze Schule 
dort reinpassen würde. Im Hirschpark 
hat es 14 Rothirsche und 4 Jungtiere. Der 
Hirschpark hat sogar Aktivitäten wie eine 
«Samichlaus-Feier». Wenn man möchte, 
kann man die Tiere füttern, es gibt dort 
einen Behälter, in den man altes Brot 
reinschmeissen kann!

WICHTIG: MAN DARF NUR HARTES 
BROT REINTUN. 

Vor den Gehegen hat es Informations-
schilder zu den Tieren. 

Im Park gab es viele Erneuerungen im Jahr 
2015. Ein Trampelpfad bis zum obersten 
Punkt wurde erstellt. Dieser oberste Be-
obachtungspunkt bietet eine tolle Sicht 
zu den Gehegen, und man kann vor allem 
die Jungtiere gut beobachten. Zuoberst 
gibt es zum Ausruhen eine Sitzbank. 

Und übrigens: Das Kinderparlament hat 
sich 2009 gegen eine Schliessung des 
Hirschparks eingesetzt und eine kleine 
Bärenschaukel finanziert. 

DAS BESTE IST, DASS DER EINTRITT 
KOSTENLOS IST !

So findest du den Hirschpark:

VBL-Linien 18 oder 19 bis Frieden-
tal, danach kannst du den Schildern 
folgen

Via Reussport-Treppe (Quartier St. 
Karli)

Via Luzerner Kantonsspital / Luzer-
ner Psychiatrie

QUIZ
Findest du bei den zwei Bildern 
die 9 Unterschiede? — Junes, 12 Jahre

Schicke uns die Lösung bis zum 23. De-
zember 2016 und mit etwas Glück ge-
winnst du ein tolles Wimmelbuch von 
Amadeus Waltenspühl. 

WIMMELBUCH VON AMADEUS 
WALTHENSPÜHL ZU GEWINNEN!

Einsenden an: 
Luzerner Kinderparlament
Kasernenplatz 3
Postfach 7860
6000 Luzern 7

Wir gratulieren dem Gewinner vom letz-
ten Rätsel Levin Pons!

WITZ   —  Zoe, 13 Jahre

Das Telefon klingelt und Nick nimmt ab. 
Nach einem Moment geht er zu seinem 
Vater und sagt: «Papa, Luisas Vater ist 
am Apparat. Er hätte gerne gewusst, 
wann du mit meinen Hausaufgaben fer-
tig bist, er würde sie dann nämlich gern 
abschreiben ...»

Spitalstrasse
Friedentalstrasse

Sedelstrasse

Rotsee

St. Karlistrasse

Reuss
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SÜSSES ODER SAURES
Die Preisträger des Goldenen Lollipops und der Sauren Zitrone. — Orfeo, 11 Jahre

Wir vom Kinderparlament trafen uns am 
24. September 2016 auf der Rigi zum Po-
litkids-Weekend. Dort hatten wir eine lus-
tige Zeit und viele Besprechungen. Nach 
dem Mittagessen trafen wir uns zur 73. 
Session. Das Politkids-Weekend ist sehr 
wichtig, weil dort unter anderem über die 
Preisträger des Goldenen Lollipops und 
der Sauren Zitrone diskutiert wird. 

Nach vielen Diskussionen und intensiven 
Besprechungen haben wir uns schliess-
lich entschieden.

DAS KINDERPARLAMENT WÜNSCHT 
ALLEN EINEN SÜSSEN ADVENT UND 
FREUT SICH AUF DIE PREISTRÄGER.

Die Preise werden am 23. November 
2016 an der Wahlsession übergeben. 

Zur Wahl der Sauren Zitro-
ne standen:
•  Das Integrierte Schulsystem –  
 Volksschule der Stadt Luzern

•  Pausenplatz vom Schädrüti Schul- 
 haus – Kanton Luzern, Regie-  
 rungsrat

•  Das Gerüst beim St.Karli Schul - 
 haus – Baudirektion Stadt Luzern

Unsere Kandidaten für den 
Goldenen Lollipop:
•  Angebote für Kinder und Familen –
 Pro Juventute Kanton Luzern

•  Mariahilf Pausenplatz – Baudirek- 
 tion Stadt Luzern

•  Angebot für Kinder – Jungwacht
 und Blauring Kanton Luzern (Jubla)

Die Saure Zitrone geht an:

Den Regierungsrat des Kantons Luzern für die langweilige Gestaltung des Pausenplat-
zes des Schulhauses Schädrüti. Das Schulhaus Schädrüti gehört dem Kanton und dort 
lernen Flüchtlinge Deutsch. Die Idee an sich finden die Kinderparlamentarinnen und 
-parlamentarier gut, nur sollten sich gerade Flüchtlingskinder wohl und willkommen 
fühlen auf ihrem Pausenplatz und zum Beispiel einen tollen Spielplatz haben.

Der Goldene Lollipop geht an:

Den Verein Pro Juventute für sein Sorgentelefon, die gratis Beratungen für Familien 
und die vielen anderen tollen Angebote für Kinder.
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