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WELT-MÄDCHENTAG
Yeah! Selena aus dem Kinderparlament war für einen Tag lang Stadtpräsidentin! — Selena, 13 Jahre 

Hallo, ich bin Selena aus dem Kinderpar-
lament und bin einen Tag lang Stadtprä-
sidentin gewesen. Es war echt toll, mal 
schauen zu dürfen, was man als Stadt-
präsident(in) so zu tun hat. Ich habe mit 
Beat Züsli, unserem Stadtpräsidenten, 
das Schulhaus Rönnimoos besucht, um 
zu sehen, wie es dort so ist. Später habe 
ich eine Willkommensrede vor den neuen 
Mitarbeitenden der Stadt Luzern gehal-
ten. Also ich würde das Amt nur denen 
empfehlen, die gerne arbeiten, da man 
sehr viel zu tun hat als Stadtpräsident. 

ES WAR ECHT TOLL, MAL    
SCHAUEN ZU DÜRFEN, WAS  
MAN ALS STADTPRÄSIDENT(IN) 
SO ZU TUN HAT. 

Dank einer Organisation, die sich für Kin-
derrechte und vor allem Mädchenrechte 
einsetzt, und gerade das Thema «Girls 
Takeover» hatte, konnte ich überhaupt 
mitmachen. Überall auf der Welt konn-
ten Mädchen höhere Ämter für einen 

Tag lang übernehmen. Mit mir dabei war 
Schajmaa vom Jugendparlament. Wir 
freuen uns beide, dass so etwas möglich 
war. An alle Mädchen da draussen: Ver-
wirklicht eure Pläne und lasst euch von 
niemandem stoppen!
 

Fortsetzung nächste Seite ...  

Bild Legende: v.l.n.r. Schajmaa Imbach, Jugend-
parlament, Beat Züsli, Stadtpräsident, Selena Pe-
reira, Kinderparlament
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WITZE
Nach den Sommerferien in der Schule 
sagt der Lehrer zu den Schülern: «Bitte 
schreibt einen Aufsatz zum Thema 'Be-
such bei Verwandten'.»
Nach zwei Minuten ist Livia schon fertig. 
Der Lehrer fragt erstaunt: «Du bist schon 
fertig? Dann lies doch mal gleich vor!» 
Livia beginnt zu lesen: «Ich fuhr zu mei-
nen Verwandten, aber keiner war da!»

Sagt Tim zu Frederik: «Ich habe heute ei-
nen Arzttermin und ich will nicht hinge-
hen», darauf Frederik: «Sag doch einfach 
du bist krank.»

Lehrerin: «Warum ist ein Eisbär weiss?» 
Fritzchen: «Wäre er rot, würde er ja Him-
bär heissen.»

Was ist das Gegenteil von Japan?
Neinpan!

 ... Fortsetzung

WELT-MÄDCHENTAG

Jedes Jahr findet der Internationale 
Mädchentag statt. Dieser Tag wur-
de ins Leben gerufen, weil weltweit 
immer noch Frauen und Mädchen 
benachteiligt werden. In vielen Län-
dern dürfen Mädchen keine Schule 
besuchen, werden zwangsverheira-
tet oder sind grosser Gewalt ausge-
setzt. In der Schweiz ist die Situation 
natürlich bereits viel besser, aber 
trotzdem bekommen Frauen oft 
nicht die gleichen Chancen auf eine 
Führungsposition oder auf ein hohes 
politisches Amt. Um ein Zeichen zu 
setzen, haben in der ganzen Schweiz 
Personen in hohen Positionen ihr 
Amt für einen Tag an ein Mädchen 
übergeben. In Luzern haben gleich 
zwei Mädchen mitgemacht. Selena 
aus dem Kinderparlament und Scha-
jmaa aus dem Jugendparlament. 

Mehr Informationen findest du 
auch auf: 
plan.ch/de/welt-maedchentag

OHNE ZUCKER-
WATTE GEHT 
NICHTS!
Jedes Jahr findet die Chilbi in Luzern statt. Wir wollten von den Kiz-Re-
porterinnen und -reportern wissen, was sie an der Chilbi toll finden: 

JUNES, 13 Jahre  Auf der Chilbi kann man 
sich endlich vom Schulstress lösen und 
wieder so richtig Kind sein.

«UND DIE ZUCKERWATTE  
IST EIN MUSS!»

«Putschi-Autos» sind die besten. Man 
fährt extra in andere Personen rein aber 
den anderen ist das ja bewusst. Man 
kann also Schaden anrichten, ohne wirk-
lich Schaden anzurichten.
Und die Zuckerwatte ist ein Muss!

FRITZI, 10 Jahre und  ANNINA, 10 Jahre Von 
all den Ständen finden wir das Büchsen-
werfen am besten, weil man da etwas ge-
winnen kann. Leider haben wir noch nie 
etwas gewonnen.

VALMIR, 13 Jahre  Ich finde den Boxkasten 
einfach total lustig. 

CÉLINE, 10 Jahre  Enten schiessen ist su-
per, weil ich da immer etwas gewinne. 

«ENTEN SCHIESSEN  
IST SUPER!»

Leider habe ich einen Teddybären ge-
wonnen, der gleich auseinandergefallen 
ist.



SITZGELEGENHEITEN-TEST
Wir vom Kinderparlament Luzern haben mehrmals erwähnt, dass es mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt 
Luzern braucht. Die Stadt Luzern hat nun an verschiedenen Standorten Sitzgelegenheiten aufgestellt, die wir 
getestet haben. Es waren insgesamt sieben Möbel. — Die Redaktion

Enzo

«EINE BANK, WENN ES KEINE 
ANDERE MÖGLICHKEIT GIBT»

positiv: Die Bank ist sehr bequem und 
bietet einen guten Platz für eine kleine 
Pause nach dem Shoppen. Man kann sich 
dort gut entspannen, da es sehr ruhig ist.
negativ: Die Bank war leider sehr dreckig 
und die Sonne schien dauernd aufs Ge-
sicht.

Plico 

«SIEHT AUS WIE EIN 
VERSICHERUNGSLOGO»

positiv: Das Möbel sieht witzig aus und 
ist perfekt für Kinder, weil es farbig ist.
negativ: Es ist unbequem und eignet sich 
weder für Sommer noch Winter, da das 
Metall zu heiss oder zu kalt wird.

Holzring

«ERINNERT MICH AN  
EINE KONFERENZ»

positiv: Es hat Platz für mehrere Perso-
nen. Der Holzring eignet sich gut für eine 
Pause.
negativ: Holzsplittergefahr! Man muss 
aufpassen, dass man sich nicht verletzt, 
und eine Lehne hat es auch nicht.

Pebros

«SIEHT AUS WIE EINE 
AUGENBRAUE»

positiv: Das Möbel ist sehr bequem, man 
kann es herumbewegen und damit spie-
len, aber nicht mitnehmen! 
negativ: Die Fläche ist zu schmal und die 
Form sieht verwirrend aus auf den ers-
ten Blick. Soll man da drauf liegen oder 
sitzen?

Landi

«MAN FÜHLT SICH WIE  
BEIM ZAHNARZT»

positiv: Man fühlt sich wohl und könnte 
direkt auf dem Möbel einschlafen.
negativ: Das Holz ist eher unbequem.

Sol

 «SOLL DAS SPEZIELL  
SEIN? »

positiv: Es ist eine Sitzgelegenheit, mehr 
können wir dazu nicht sagen.
negativ: Das Holzmöbel sieht sehr lang-
weilig aus, farbig wäre es besser. Es erin-
nert eher an einen Tisch.

Stella/Surprising

«EIN GARTENSTUHL IN  
DER STADT»

positiv: Es hat eine Rückenlehne.
negativ: Die Stühle sehen nicht schön aus 
und passen nicht in die Stadt.

Wir finden es cool, dass die Stadt Luzern 
verschiedene Möglichkeiten zum Sitzen 
in der Stadt aufgestellt hat. Die Favoriten 
der Redaktion sind Enzo & Pebros, wir 
fänden es gut, wenn es mehr dieser Sitz-
möglichkeiten geben würde. Die meisten 
Möbel sind sehr bequem, aber das Sofa 
zu Hause ist trotzdem am besten.
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Wir Kinder haben in der Stadt 
Luzern etwas zu sagen!
Das Kinderparlament setzt sich auf 
unterschiedlichste Weise für die Kin-
der der Stadt ein. Im Kinderparla-
ment kannst du drei Mal im Jahr bei 
den grossen Sessionen mitmachen 
und dich für ein Team anmelden.

KINDER-
PARLAMENT

Stadt Luzern 2018

 Mach mit  
und melde dich 

JETZT an!
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WARUM 
SPUKT 
ES AN 
HALLO-
WEEN? 
 — Annina, 10 Jahre     
Ich wollte wissen, woher Hallo-
ween kommt und warum wir das 
bei uns feiern. Deshalb habe ich 
ein bisschen im Internet recher-
chiert und folgendes herausgefun-
den:

Vor 2000 Jahren feierten die keltischen 
Druiden in England «Samhain». Das hiess 
so, weil ihr Sonnengott den Namen Sam-
hain trug. Mit dem Fest bedankten sie 
sich bei ihm für die Ernte, die sie in der 
warmen Jahreszeit ernten konnten, und 
gedachten an diesem Tag auch der See-
len der Verstorbenen.  

DIE MENSCHEN VERKLEIDETEN 
SICH SELBER ALS MONSTER, UM 
DIE GEISTER ABZUSCHRECKEN.

Die Kelten glaubten, dass die Verstorbe-
nen in der Nacht vom 31. Oktober wieder 
als Geister auferstehen, um in ihre Häu-
ser zurückzukehren. Es gab aber auch 
Geister, so glaubten sie, die ihren Weg 
nach Hause nicht mehr fanden und die 
dann herumspukten. Die Menschen hat-
ten grosse Angst vor ihnen und verklei-
deten sich deshalb selber als Monster, 
um die Geister abzuschrecken.

WIE ENTSTEHT 
EIN HURRIKAN?
Hurrikane sind Wirbelstürme, die über dem atlantischen Meer entste-
hen können. Sie bilden sich im Sommer und Herbst und können sich 
über Hunderte von Kilometern ausbreiten. — Valmir, 13 Jahre — Junes, 13 Jahre

Sie entstehen, wenn das Meer sehr warm 
ist und die Sonne scheint. Weil das Meer 
warm wird, verdunstet sehr viel Wasser 
und es bilden sich logischerweise Wol-
ken. Weil dadurch mehr warme Luft nach 
oben steigt, entwickelt sich so etwas wie 
ein Sog, der von aussen immer mehr Luft 
nach oben saugt. Und weil sich unsere 
Erde dreht, beginnt sich dieses Wolken-
gebilde auch zu drehen. Wenn ein Wind 
von der Seite kommt, bewegt sich der 
Wirbelsturm Richtung Festland. 

HURRIKANE SIND WIRBEL- 
STÜRME, DIE ÜBER DEM 
ATLANTISCHEN MEER ENT- 
STEHEN KÖNNEN.

Und warum ist das jetzt schlimm? 
Weil der Hurrikan, also dieser starke Wir-
belwind, riesige Massen von Meereswas-
ser vor sich herschiebt und gleichzeitig 
die Wolken ja mit Wasser gefüllt sind. 
Das heisst, es regnet stark und gleich-
zeitig schiebt der Hurrikan Wasser vom 
Meer aufs Land und das führt zu sehr 
grossen Überschwemmungen. 

DIE WOLKEN SIND MIT WAS-
SER GEFÜLLT UND DAS 
FÜHRT ZU SEHR GROSSEN 
ÜBERSCHWEMMUNGEN. 

COCO 
ERKLÄRT



Die Zeitung des LUZERNER KINDERPARLAMENTS  NR|22 NOVEMBER 2017

Nach langer Suche finden sie end-
lich eine Spur!

Wir haben e ine  
Karo t te  ge funden!!

D ie kann nu r  von 
Coco Chane l  se in . S ie  l i eb t  Karo t ten!

Ein Tor versperrt der Spürtruppe den Weg. 
Sind sie der falschen Fährte gefolgt?

Fortsetzung:

DER ETWAS ANDERE 
AUSRITT — Fritzi, 10 Jahre — Milo, 12 Jahre 
 — Annina, 10 Jahre — Céline, 10 Jahre

WAS BISHER GESCHAH:
Melanie, Nina und Julia wollten ausreiten, doch 
die Box von Coco Chanel war leer. Das Pferd war 
verschwunden! Mit Hobbydetektiv Till haben sie 
sich auf die Suche nach Coco Chanel gemacht.

Hie r  lang!

Hey! 
H ie r  l i eg t  e in  Hufe i sen!

Wi r  s ind auf  dem 
r i ch t i gen Weg! 

H ie r  geh t ’ s  n i ch t 
we i te r .Haare von Coco!

Mis t !

Coco muss h ie r  ganz 
in  de r  Nähe se in!

Je t z t  abe r  los . 

Kommt he r !

Schaut  ma l ! 

Dann i s t  s i e  v i e l l e i ch t  
übe r  das Tor  gesp rungen! Macht  das 

Tor  auf .

Ne in , 
das g ib t  es  n i ch t ! !

ENDEAuch Pferde brauchen manch-
mal eine Abkühlung.

Los ,  we i te r ! !

Das i s t  s i e  ja!



DIE CARPARKPLÄTZE AUF 
DEM INSELI KOMMEN WEG
In der letzten Abstimmung haben die Luzernerinnen und Luzerner beschlossen, dass die Carparkplätze auf 
dem Inseli (hinter dem KKL) wegkommen. Wir freuen uns über diese Entscheidung, denn in Luzern gibt es 
zu wenig Grünflächen oder Bäume in der Innenstadt. — Annina, 10 Jahre — Fritzi, 10 Jahre

Bild Legende: Fritzi und Annina

Wir haben Kinder auf der Strasse ange-
sprochen und gefragt, was sie gerne auf 
dem Inseli hätten, wenn sie denn wün-
schen könnten. Natürlich wissen wir, 
dass nichts Festes gebaut werden kann, 
aber vielleicht wird die Stadt etwas ins-
piriert und kommt dadurch auf eigene 
Ideen:

JASON, 12 Jahre «In der Stadt fehlt ein 
Spielplatz für ältere Kinder wie zum Bei-
spiel im Verkehrshaus, wo man aktiv et-
was tun kann.»

MANON, 5 Jahre «Einen grossen Spielplatz 
mit Wasser und für die Eltern Liegestüh-
le, damit ihnen nicht langweilig wird und 
sie mit uns dahingehen.» 

ORYANE, 13 Jahre und JULIA, 14 Jahre «Ein 
grosses Trampolin, genügend Sitzmög-
lichkeiten, Liegestühle oder Hängemat-
ten.» 

CÉLINE, 10 Jahre «Die grünen Stühle aus 
dem Sitzbänkli-Test der Stadt, die sind 
super an einem solchen Ort.» 

 RAUL, 10 Jahre «Eine Kletterspielhalle.»

 HENRY, 12 Jahre «Ein BMX-Parcours.»

NELSON, 11 Jahre «Ein Park.» 

FLURIN, 11 Jahre «Outdoor-Fitnessgeräte.»

NIKLAS, 10 Jahre «Einen Pool mit Zugang 
zum See.» 

LEONA, 11 Jahre «Eine Reithalle.»

Ausserdem haben wir uns noch überlegt, 
dass es ein schöneres WC, eine Graffiti- 
Wand und etwas Cooles für Jugendliche 
braucht, damit sie in der Nacht nicht auf 
den Spielplätzen sein müssen. 

Was findet denn ihr, was auf dem Inse-
li alles sein könnte? 

Schickt uns eure Ideen, dann leiten wir 
sie an die Stadt weiter: 
kinderparlament@stadtluzern.ch
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STRAFEN IN DER SCHULE 
SIND LECKER
Hier lest ihr, warum:

JUNES, 13 Jahre «In unserem Englischun-
terricht ist es so: Wenn man zu wenig 
Englisch spricht während des Unterrichts 
oder wenn man zu viel über einen Test 
fragt, dann muss man einen Kuchen  
backen.
Ich finde es eine gute Regelung, weil man 
genau weiss, was man nicht machen 
darf, aber am besten fände ich, wenn wir 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
die Regeln und Bestrafungen festlegen 
würden. » 

ANNINA, 10 Jahre «Im letzten Schuljahr 
durften wir selber entscheiden, wie unse-
re Regeln aussehen. Die beste Regel, die 
wir erfunden haben, waren die Kuchen-
striche. Immer wenn man etwas falsch 

gemacht hat, bekam man einfach einen 
Kuchenstrich. Bei drei Strichen musste 
man einen Kuchen mitbringen.»

Also fragt doch einfach einmal eure Leh-
rerin oder euren Lehrer, ob ihr die Re-
geln und Strafen zusammen ausarbeitet 
und danach darüber abstimmt.



EIN SCHIFF MIT FUSSBAD 
UND UNTERWASSERFENS-
TER 
Vielleicht ist es euch auch aufgefallen: Auf dem Vierwaldstättersee gibt es ein neues Schiff namens «Dia-
mant». Es ist erst seit Mai 2017 in Betrieb. Wir haben Michel Scheurer, Chefkapitän der Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, zu einem Interview getroffen. Wir haben uns einen Kapitän ganz 
anders vorgestellt: Michel Scheurer hatte keine Kapitänsmütze an und war älter, als wir gedacht hatten. 
— Céline, 10 Jahre — Fritzi, 10 Jahre

Warum sind Sie Kapitän geworden?
«Ich habe mein Hobby zum Beruf ge-
macht. Mich haben Schiffe und Was-
ser schon immer fasziniert.» 

«ICH HABE MEIN HOBBY  
ZUM BERUF GEMACHT.» 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
«Ich mag den Kundenkontakt, die Ab-
wechslung und das Arbeiten draus-
sen bei Wind und Wetter.»

«Die Diamant» ist ja das neuste Schiff 
auf dem Vierwaldstättersee. Was ist da-
ran so besonders?

«Es ist ein sehr grosses Schiff, gebaut 
für besondere Anlässe. 400 Leute 
können dort essen und insgesamt 
passen 1100 Personen auf das Schiff. 
Es gibt ein Unterwasserfenster und 
ein Fussbad auf dem Schiff. Der An-
trieb braucht weniger Energie als bei 
den anderen Schiffen.» 

«DER ANTRIEB BRAUCHT 
WENIGER ENERGIE ALS BEI  
DEN ANDEREN SCHIFFEN. »

Was hat sich für Sie als Kapitän geän-
dert im Vergleich zu den vorherigen 

Schiffen, die Sie gesteuert haben?
«Es hat auf der «Diamant» mehr 
Technik und Computer als auf den 
anderen Schiffen.»

Wie viele Personen arbeiten auf dem 
Schiff?

«Vier Personen arbeiten als nauti-
sches Personal. Das nautische Per-
sonal hat direkt mit der Schifffahrt 
zu tun. In der Gastronomie arbeiten 
vier bis fünfzehn Personen, je nach 
Anlass. » 

«ICH HABE BEREITS ZWEI  
BUNDESRATSREISEN 
BEGLEITET.»  

Ist es einfach, mit dem Schiffstau den 
Pfahl zu treffen?

«Den Pfahl zu treffen ist reine 
Übungssache. Es muss gelernt sein. 
Dann ist es einfach.» 

Waren Sie schon einmal in einer brenz-
ligen Situation?

«Ja, wegen einem technischen Defekt. »

Was war Ihr schönstes oder lustigstes 
Erlebnis?

«Es gibt viele positive Erlebnisse. Ext-

rafahrten mit Prominenten, wie zum 
Beispiel dem Bundesrat und anderen 

Bekanntheiten, machen Spass. Ich 
habe bereits zwei Bundesratsreisen 
begleitet. Kinder, die Interesse am 
Schiff haben, bereiten mir Freude. » 

«KINDER, DIE INTERESSE  
AM SCHIFF HABEN, BEREITEN  
MIR FREUDE. » 

Cool. Vielleicht machen wir mit dem 
KiPa ja mal einen Ausflug mit der «Di-
amant».

Bild Legende: v.l.n.r. Fritzi, Michael Scheurer, 
Céline 
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KREUZWORTRÄTSEL
Bist du schlau genug für unser Kreuzworträtsel? Dann beweis es! Gewinne einen Kinogutschein im Wert von 
15 Franken oder ein Luzerner Wimmelbuch von Amadeus Waltenspühl. — Valmir, 13 Jahre

Wenn du dich getraut hast, dieses Rätsel zu 
lösen, dann sende uns deinen Namen mit 
dem Lösungswort an folgende Adresse: 

kinderparlament@stadtluzern.ch

Das Christkind wird die drei Gewinnerin-
nen und Gewinner auslosen!

EINSENDESCHLUSS IST DER  
20. DEZEMBER 2017.

Fragen:

1. Wie hiess Halloween vor 2000 Jahren?

2. In welchem Ozean können Hurrikans entstehen?

3. Was mag Junes an der Chilbi?

4. Wie heisst der Kapitän vom Schiff «Diamant»?

5. An welchem Wochentag ist Heiligabend 2017?

6. Auf dem Sitzmöbel Landi fühlt man sich wie beim ... 

7. Wie viele Ausgaben vom Kiz-Blitz gibt es?

8. Wo findet die WM 2018 statt?
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Der Kiz-Blitz, die Zeitung des Luzerner Kin-
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auf den Pulten der Primarschülerinnen und 
-schüler der Stadt Luzern.
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