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IM JUGENDKULTURHAUS  TREIBHAUS 
Alle 73 Kinderparlamentarierinnen und -parlamentarier (Kipas) der Stadt Luzern treffen sich ungefähr  
viermal im Jahr, um über wichtige Dinge zu diskutieren und abzustimmen. Die meisten Kipas arbeiten an 
den Mittwochnachmittagen in Teams und arbeiten dann an Themen, die sie interessieren. — Mathias, 9 Jahre — Sarah, 

10 Jahre — Maja, 12 Jahre — Anouk, 11 Jahre                       Fortsetzung nächste Seite ...
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... Fortsetzung

An dieser Session haben wir über  

folgende Themen diskutiert und abge-

stimmt: 

Preis für Kinderunfreundlichkeit

Nach einer langen Diskussion haben wir 
entschieden, dass wir die «Saure Zitro-
ne» für Kinderunfreundlichkeit an die 
Volksschule vergeben. Sie erhält den 
Preis, weil viele Mittagstische das Essen 
von der VIVA Luzern liefern lassen. Das 
gelieferte Essen schmeckt uns nicht gut. 
Wir werden uns nun bald mit den Verant-
wortlichen treffen, um Verbesserungs-
vorschläge zu machen. 

Preis für Kinderfreundlichkeit

Anschliessend haben wir den «Goldenen 
Lollipop» an fünf Quartierläden der Stadt 
Luzern vergeben. Wir finden, sie sind 
sehr kinderfreundlich. Beispielweise hilft 
das Personal den Kindern, Einkäufe aus 
dem Regal zu holen oder liest ihnen die 
Einkaufsliste vor, wenn sie noch nicht le-
sen können. Das finden wir wichtig, dass 
auch kleinere Kinder schon alleine ein-
kaufen gehen können. 
Die Preise vergeben wir im Januar an der 
nächsten Session.

Günstiger oder kostenloser öV in der 

Stadt Luzern für Kinder und Jugendli-

che

Ausserdem haben wir beschlossen, dass 
wir ein Postulat beim Stadtparlament 
einreichen möchten, damit Kinder in Zu-
kunft kostenlos oder günstiger mit dem 
öffentlichen Verkehr in der Stadt Luzern 
unterwegs sein können.  

Spielplatz

Wir werden uns auch für den Spielplatz 
Dammgärtli einsetzen, damit er beste-
hen bleibt. Das ist zurzeit unsicher, weil 
wahrscheinlich ein riesiger Schacht auf 
dem Gelände gebaut wird für den Auto-
bahn-Bypass. Der Bypass ist ein Stras-
sentunnel, der womöglich unter dem St.- 
Karli-Quartier in einigen Jahren gebaut 
werden soll. 

Kinderrechte

Und wir haben natürlich den 30. Geburts-
tag der Kinderrechte gefeiert. 
Kinder haben nämlich besondere Rechte, 
weil sie verletzlicher sind als Erwachsene 
und besonderen Schutz und besondere 
Förderung brauchen. Ausserdem dürfen 
wir Kinder bei Dingen, die uns betreffen, 
mitreden. Insgesamt gibt es 54 Kinder-
rechte, die in der UN- Kinderrechtskon-
vention stehen. Zum Beispiel haben wir 
ein Recht auf Leben und ein Recht dar-
auf, sicher aufzuwachsen. Oder wir ha-
ben ein Recht, unsere Meinung zu sagen 
und ein Recht auf Bildung. 

Foto: Dany Schulthess

Foto: Dany Schulthess
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Wir haben im November SBB-Lokführerin Nicole Suter in unser Kinderbüro eingeladen, um mehr über 
ihren Beruf zu erfahren. — Timo, 11 Jahre — Yazan, 10 Jahre — Dylan, 11 Jahre — Noemi, 9 Jahre

Warum sind Sie Lokführerin gewor-

den?

«Ich habe vorher bei den SBB gearbeitet, 
allerdings im Büro. Der Beruf der Lok-
führerin hat mich schon damals gereizt. 
Ich mag es, draussen zu sein, die Jahres-
zeiten und Wetterkapriolen zu erleben, 
und dennoch im warmen Führerstand zu 
sein.»

Wie finden Sie es, alleine im Führer-

stand zu sein? Ist es schwierig / streng?

«Mir gefällt es, selbstständig zu sein und 
die Verantwortung allein zu tragen. Ab 
und zu ist es aber auch schön, wenn man 
von einem «Heizer» begleitet wird.» 

Welches ist Ihre Lieblingsfahrstrecke?

«Jede Strecke hat ihre eigenen Schön-
heiten. Im Winter ist es traumhaft, nach 
Schaffhausen zu fahren, weil dann der 
Rheinfall so schön beleuchtet ist. Im 
Sommer gefällt mir die Strecke von Lu-
zern nach Brunnen.» 

Ist der Arbeitsstart / das Arbeitsende 

immer am gleichen Ort?

«Ja, man beginnt und beendet den Dienst 
im Heimatdepot. Falls das mal nicht der 
Fall ist, hat man eine Dienstfahrt einge-
teilt. Man fährt dann also als Passagier zu 
seinem Depot.» 

Mussten Sie schon einmal eine Voll-

bremsung machen?

«Ja, gerade im Seetal kommt es aufgrund 
der vielen Bahnübergänge schon mal 

vor, dass man stark bremsen muss, weil 
ein Auto noch auf den Gleisen steht.» 

Hat das Zugsicherungssystem bei Ih-

nen schon mal eingegriffen?
«Ja, ich wurde zum Beispiel schon wegen 
einer defekten Barriere weit vor dem 
Bahnübergang vom Zugsicherungssys-
tem gebremst und konnte somit den 
Übergang im Schritttempo langsam aber 
sicher befahren.» 

 Hä? Was ist ein Heimat-

depot? Ein Depot ist dort, wo die 
Züge drin deponiert werden.

 Jede Lokführerin/jeder Lokführer 

hat ein Büro in ihrem/seinem 

Heimatdepot.

Ein Zugsicherungssystem 

ist eine technische Anlage und 

verhindert Unfälle.

Was ist denn ein 

Führerstand?
 Ein Führerstand ist ein 

Raum, wo der/die Lokfüh-

rer/in die Lokomotive 

steuert.

Ein «Heizer»/eine «Heizerin»

ist ein Lokführer oder eine Lok-

führerin in Ausbildung.



Fünf Monate später:

SLIME ALARM!
— Mathias, 9 Jahre — Sarah, 10 Jahre — Anouk, 11 Jahre — Maja, 12 Jahre — Emma, 12 Jahre

Ein 
RIESENSLIME!!

Hie r  b in  i ch .  HELFT MIR!!

Leg so fo r t  den 
S l ime zu rück!

Naa,  hab ’  i ch 
doch gesag t .

Wie coo l !
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4

5

7 8

In einem Labor mitten in der Stadt:

Wow, schau t  ma l .  
Was i s t  da woh l  d r in?

Uuh s t immt ,  ganz 
schön g ruse l i g  h ie r .

Auf einem Dachboden:

I ch ve r s tecke das 
e r s t  e inma l  h ie r .

Mathilda findet etwas:

Plötzlich ist Mathilda weg.

Wo b i s t  du?!

Math i l da?!?

BUFF

6

Mathilda legt den Slime zurück, 
aber nichts passiert. 

Hoffen t l i ch 
geh t  das w iede r 

von a l l e ine 
weg .

Oh ne in ,  d ie  Schu le 
beg inn t  g le i ch .

Da i s t  was sch ie f-
ge laufen .  D iese 

mons t röse Er f indung 
muss ve r schw inden .

3

1 2
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Im Unterricht bei Herrn Streng:

Lös t  b i t t e  a l l e 
Aufgaben auf 

eu rem Bla t t ,  danach 
besp rechen w i r  d ie 

Resu l ta te . 

Wie von Zauberhand stehen die 
Resultate plötzlich an der Wand.

Oje ,  i ch b rauche Fe r i en . 
I ch sehe e ine Kre ide ,  d ie 

von se lbs t  sch re ib t !
😉 ☺

Nach der Schule:

I ch kenne e ine Chemie-
p ro fesso r in .  V ie l l e i ch t 
kann s i e  uns he l fen . SCHM

ATZ

M
AM

PF

Hey,  wo s ind 
me ine Ch ips?!

Die drei machen sich auf den Weg.

SCHM
ATZ

Mann,  hö r  ma l  auf 
so zu schmatzen!

Bei der Professorin im Labor:

. . .  und wo i s t  me in 
Sandwich?

Oh ne in! 
 Ih r  hab t  den S l ime 

en tdeck t !

. .  .und se i the r  i s t 
s i e  uns i ch tba r .

Das könn te 
he l fen .

9
10

12

11

13

14 15
 Fortsetzung nächste
 Seite ...



Oh ne in!

Los ,  i h r  nach!

Cool ,  e in  Meer- 
schwe inchen!

ENDE

Oh jööööö!

Ein paar Minuten später ...

Fiep F iep
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16 NICHT coo l ! !

BUFF

17

18

19

20

21

22

So, j e t z t  abe r  . . .

Ob das gu t 
geh t?

Fiep F iep
F iep

Neee i i i n ! !

MIAU

Was jööö

☠😨💣 ?!

Das muss j e t z t 
k lappen!

Na, a l so!

End l i ch!!

Und alles ist wieder fast so wie immer... 
ausser...

BUFF

I ch lasse mich pens io-
n ie ren .  I ch sehe be re i t s 
Schü le r innen ,  d ie  w ie 
Katzen ausschauen!

Das 
g laub t  mi r  ja 
ke in  Mensch! 

Hmpf!
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Fragst du dich nicht auch manchmal, ob den Erwachsenen im Alltag auch peinliche Sachen passieren? 
Wir vom Kinderparlament haben auf der Strasse Passantinnen und Passanten gefragt, was ihnen alles 
Peinliches passiert ist. — Lucie, 9 Jahre — Noemi, 9 Jahre — Leonida, 11 Jahre — Luna, 12 Jahre

Nick aus Neuseeland, 30 Jahre
Ich war mit meiner Freundin in der Stadt 
unterwegs. Auf dem Weg war eine Pfüt-
ze, ich habe sie gesehen, aber ich bin 
trotzdem in die Pfütze getreten.

Ashley, 27 Jahre
Als wir in Italien in den Ferien waren, sind 
wir spazieren gegangen. Irgendwann ha-
ben wir uns verlaufen und es war mir 
peinlich, als wir den Weg zurück ganz 
lange nicht mehr gefunden haben. 

Bigna, 25 Jahre 
Ich habe mich einmal für einen Schwimm-
wettkampf angemeldet. Aus Versehen 
habe ich den Namen meiner Nachbarin 
eingegeben. Darum habe ich nicht ge-
merkt, dass ich dran bin, als sie mich auf-
gerufen haben. Als ich es dann bemerkt 
habe, war mir das sehr peinlich.

Julia, 23 Jahre
Ich habe einmal das Velo in der Stadt 
gestossen. Dann bin ich in ein stehendes 
Auto geknallt. 

Verena, 57 Jahre 

Mir ist es peinlich, wenn ich etwas tun 
soll und ich es nicht kann. Ich tanze zum  
Beispiel nicht gerne, weil ich Angst habe, 
dass ich es nicht gut genug kann. 

Beatriz, 23 Jahre
Ich bin einmal im Geschäft gestolpert 
und dann die Treppe runtergefallen. Das 
geht ja noch, wirklich peinlich war, dass 
alle Kollegen und Kolleginnen, die mit 
mir arbeiten, zugeschaut haben.

Ashley, 27 Jahre
Mir ist es peinlich, wenn ich jemanden 
kennen lerne, also wenn diese Person 
sich vorstellt und ich den Namen 5 Se-
kunden später schon wieder vergessen 
habe.

Albert aus Italien, 63 Jahre
Ich war eine Stadt besuchen. Beim Spa-
zieren war ich abgelenkt und schaute 
nicht, wohin ich gehe. Plötzlich knallte ich 
gegen eine Wand. Das war mir peinlich 
und hat eine riesige Beule gegeben.

WITZE
Was machen zwei Kätzinnen vor dem 
Fitnessstudio? Sie warten auf den 
Muskelkater.
—

Wie heisst die Suchmaschine für 
Backrezepte? Google-Hupf.

Was essen Autos am liebsten? Park-
plätzchen.
—

Lehrer: «Aufwachen, Paul! Ich glaube 
nicht, dass das Klassenzimmer der 
richtige Ort für ein Nickerchen ist.» 
Paul: «Geht schon. Sie müssen nur et-
was leiser sprechen.»  
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Der We l t raum i s t
 to ta l  coo l .

  «WELTRAUM-FUN-FACTS»  
 Hier siehst du ein paar Fakten über das Weltall. — Raphael, 10 Jahre

Was ist ein Komet?

Ein Komet ist ein grosser Meteorit, ein 
Gesteinsbrocken, der sich von einem Pla-
neten löst und auf die Erde fällt. Wenn 
du einen entdeckst, wird er nach dir be-
nannt.

Wie sind die Menschen darauf gekom-

men, dass es Aliens (ausserirdische 
Wesen) geben könnte?

Ein italienischer Forscher sagte einmal, 
er habe Wasserkanäle auf dem Mars ent-
deckt und behauptete, Aliens haben die-
se gemacht. 

Welches Tier war zuerst im All?

Es waren Fruchtfliegen im Jahr 1947.

Wie hiess der erste Affe im All?
Der erste Affe hiess Ham und wurde von 
einem Raumschiff im Jahr 1961 ins All ge-
flogen.

Warum haben Planeten göttliche Na-

men?

Die Römer haben die Planeten nach ih-
ren Göttern benannt.

Was sind Mars-Rover? 

Das sind mobile Labore, die man auf ei-
nen Planeten schiesst, um den Planeten 
zu erforschen.

WUSSTEST DU, DASS...
... der Bahnhof Luzern einmal fast komplett abgebrannt ist? — Dylan, 11 Jahre — Timo, 11 Jahre

Vor dem heutigen Bahnhof, so wie du ihn 
kennst, gab es bereits zwei weitere. Der 
zweite Bahnhof war vor allem bekannt 
für seine auffallende Glaskuppel. 

Doch am 5. Februar 1971 stand die Kup-
pel in Flammen und stürzte kurze Zeit 
später ein. Ein grosser Teil des Bahnhofs 
brannte. Tote gab es zum Glück nicht. Ein 
paar Monate später fand man dann die 
Brandursache heraus: Es war eine Löt-
lampe, die für Dacharbeiten eingesetzt 
worden war. Vieles blieb nicht mehr üb-
rig vom alten Bahnhof. Doch eine Erinne-
rung an den zweiten Bahnhof haben wir 
bis heute noch: den Torbogen.

Eine Lötlampe 

sieht so aus. Damit 

kann man Dinge 

zusammenlöten. 

Quelle: Stadtarchiv Luzern, F2a/Strassen/Bahnhofplatz 0.01:07; Foto: Emil Goetz, Luzern 
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Jana sucht ihr Mami, gleichzeitig vermisst sie ihr Plüsch-Einhorn und ihre 
Taucherbrille. — Jonathan, 11 Jahre — Louisa, 11 Jahre — Nadina, 11 Jahre

  Buchstabe Zahl

 Mami   
 

 Plüsch-

 Einhorn   
 

 Taucher-

 brille   
 

Finde alles und gib die Koordinaten an. 
(Beispiel: Mami B5).

Schick uns die Lösung per E-Mail bis spä-
testens am Freitag, 13. März 2020, und 
gewinne mit etwas Glück einen Alpama-

re-Eintritt gesponsert vom Alpamare Er-
lebnisbad in Pfäffikon SZ.

Unsere E-Mail Adresse lautet: 
kinderparlament@stadtluzern.ch

Tipp: Janas Mami hält ein Glas in der 
Hand.

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1



WAS KANN ICH FÜR 
DIE UMWELT TUN? 
Liebe Kinder

Wir wollen euch darauf aufmerksam machen, dass es sehr wichtig ist, dass ihr zur Natur schaut, damit es 
der Umwelt gut gehen kann. Auch die Tiere sind euch dankbar. Unten stehen 7 Tipps, wie ihr der Natur 
helfen könnt indem ihr Energie spart. Wenn ihr diese Tipps befolgt, leistet ihr schon einen grossen Beitrag. 

Diese Tipps dürft ihr auch euren Eltern oder anderen Erwachsenen geben.    

Vielen Dank, dass ihr mithelft.

Herzliche Grüsse von Ahlam, Ariam, Francesca und Raphael

7 TIPPS FÜR EUCH KINDER

* immer das Licht ausschalten, wenn ihr 
es nicht mehr braucht

* im Winter immer alle Fenster schlies-
sen nach dem Lüften und nicht kippen 

* weniger fernschauen und am Schluss 
den Fernseher ganz ausschalten

* zu Fuss oder mit dem Velo in die Schule 
oder zum Sport 

* nur kurz duschen

* Abfall richtig trennen (Recyceln: Pet, 
Glas, Karton, Papier) und entsorgen, nie 
draussen auf dem Boden liegen lassen

* Kleider weitergeben (z. B. Sammelstelle 
oder Brockenhaus)

        — Ahlam, 10 Jahre — Ariam, 9 Jahre — Francesca, 12 Jahre — Raphael, 10 Jahre

Wenn du mehr über dieses The-

ma erfahren willst, kannst du 
beim ökö-forum im Bourbaki vor-

beischauen.

öko-forum, Löwenplatz 11, 6004 Lu-
zern, 041 412 32 32
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7 UMWELTTIPPS



HIRSCHPARK LUZERN   
Kennst du den Hirschpark Luzern? 
Die Stadtdetektive durften an einer Führung im Hirschpark Luzern teilnehmen. Sie haben viele interessan-
te Dinge über Hirsche gelernt. — Mara, 11 Jahre

Über 10 Jahre unterstützen wir schon 
den Hirschpark. Der Hirschpark Luzern 
befindet sich oberhalb des Schulhauses 
St. Karli in der Nähe vom Luzerner Kan-
tonsspital. 

So ein Park mit Hirschen braucht ziem-
lich viel Aufwand, vor allem hat sich vor 
ein paar Jahren die Stadt Luzern dazu 
entschieden, für den Hirschpark Luzern 
nicht mehr zu bezahlen, deshalb wird 
der Park jetzt von einem Verein geleitet. 
In diesem Verein arbeiten alles Freiwilli-
ge. Da dieser Park einiges kostet, braucht 
der Verein immer wieder Unterstützung. 

Wir vom Kinderparlament finden den 
Hirschpark Luzern eine tolle Sache, weil 
er ein schönes Ausflugsziel für Familien 
mit Kindern, aber auch für alte Leute ist. 
Man kann die Hirsche bestaunen und 
Eintritt muss man auch keinen zahlen.

Achtung! Man darf die Hirsche nicht sel-
ber füttern. Denn das macht die Hirsche  

 
krank. Aber man kann beim Hirschpark 
hartes Brot in einen Brotkasten tun, es 
darf einfach nicht verschimmelt sein. 
Dann geben die Mitarbeitenden vom 
Hirschpark den Tieren die richtige Menge.
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WITZE
Sechs Ameisen tragen ein Fenster 
durch die Wüste. Sagt die eine: «Puh 
ist mir heiss!» Sagt die andere: «Mach 
doch das Fenster auf!»
—

Der Deutschlehrer fragt seine Schü-
lerinnen und Schüler: «Wer kann mir 
sagen, ob es der Monitor oder das 
Monitor heisst?» Fritzchen antwor-
tet: «Eigentlich heisst es DER Monitor. 
Aber wenn Moni beim Fussball ein 
Tor schiesst, heisst es DAS Monitor.»

Mein Geldbeutel ist wie eine Zwiebel. 
Immer, wenn ich ihn öffne, fangen 
meine Augen an zu tränen. 
—

Sagt Frau Müller zum Arzt am Telefon: 
Ich muss den Termin wohl absagen, 
ich bin krank.
—

Ein Kind und sein Papa gehen in den 
Zoo. Da sagt das Kind: «Was ist das 
für ein hässlicher Gorilla?» Da sagt 
der Papa: «Wir sind erst an der Kas-
se!»
—

Was haben Lehrer und Pilze gemein-
sam? Von beiden gibt es viele unge-
niessbare Sorten.
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REDAKTION:
Ariam Berke
Ahlam Mohamed Ali
Anouk Peyer
Dylan Murray-Prior
Emma Gasser
Francesca Ambauen

Jonathan Förster
Luna de Oliveira Ferreira
Louisa Gut
Leonida Istogu
Lucie Limacher
Mara Lanz
Maja Laporte

Mathias Städelin
Nadina Cvetanovic
Noemi Furrer
Raphael Ambauen
Sarah Manetsch
Timo Wigger
Yazan Sabah Elkhair

Wolltest du schon immer einmal live im Radio sein? An einem Mittwoch vor den Herbstferien durfte ich als 
Co-Präsidentin zusammen mit Finn, dem Co-Präsidenten des Kinderparlaments, im SRF 1 in der Kindersen-
dung «Zambo» live auf Sendung sein. — Mara, 11 Jahre

Wir fuhren mit dem Zug nach Zürich Oer-
likon, dort befindet sich das Radiostudio 
von SRF. Als wir ankamen, zeigte uns das 
Zambo-Team verschiedene Studios, wo 
die Radiosendungen aufgenommen wer-
den. Nach einer kurzen Einführung, wie 
alles bei einer Livesendung funktioniert, 
durften wir selbst live bei Zambo sein.

Ich fand es sehr toll, weil ich viel über das 
Radio gelernt habe. Mir hat vor allem das 
Interview gefallen, da es live war. Wir ha- 

 
ben erzählt, was wir im Kinderparlament 
machen und wofür wir uns einsetzen.
Falls du dich für das Interview interes-
sierst, kannst du es unter diesem Link 
nachhören:

www.stlu.ch/2ily

LI VE  BE I 
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Finn und Mara im Radiostudio / Foto: SRF Zambo

Foto: SRF Zambo


