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MattMagazin - Black Edition 

Obwohl es noch lange dauert, bis wir Kürbisse schnit-

zen, uns als Dracula verkleiden und die dunkle Jahres-

zeit herbeischwören, gibt es dieses Mal bereits im Früh-

sommer eine grosse Portion Düsterheit. Die diesjährige 

Ausgabe des MattMagazins beschäftigt sich nämlich 

mit menschlichen und übernatürlichen Abgründen, ge-

spickt mit ab und an kleinen Portionen schwarzen Hu-

mors. Ging es in der letzten Version noch über das 

(neue) Coronavirus und Black Lives Matter, so berich-

ten wir diesmal über Kriminalfälle, Diktaturen, dem 

weiten Weltall und und und… viel Spass dabei! 
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Das Weisse Russland, das finstere Belarus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belarus, das letzte Land in Europa, das von einem Dik-

tator beherrscht wird. Belarus wurde erst später nach der 

Auflösung der UdSSR 1991 unabhängig und wird seit 

1994 vom repressiven Präsidenten (oder auch Diktator) 

Aljaksandr Lukaschenko regiert.  

Belarus liegt in Osteuropa und grenzt an Russland. Die 

Sprachen, die dort gesprochen werden, sind Weissrus-

sisch und Russisch.  

Die Diktatur 
Auch wenn das Land sich als 

Präsidentschaft klassifiziert, 

wird es wie schon gesagt von ei-

nem Diktator schon seit ungefähr 

26 Jahren regiert: Aljaksandr Lu-

kaschenko. Ja, das Land ist offi-

ziell eine Republik, dennoch 

wurde anscheinend die Präsi-

dentschaftswahl 2020 internatio-

nal als Scheinwahl erklärt, also 

war sie vermutlich gefälscht. Die 

Gegenkandidatin, Swjatlana 

Zichanouskaja, wurde schon be-

vor die Wahlen überhaupt ange-

fangen haben, von der Regierung 

eingeschüchtert und wurde ge-

zwungen, Belarus nach den 

Wahlen zu verlassen. Das gefiel 

den Leuten gar nicht. 

 

 

Aljeksandr Lukaschenka, 
Diktator von Belarus 

 

 
Die Proteste 

Im letzten Jahr gab es viele Mas-

senproteste in Weissrussland. Bei 

den Protesten wurden täglich un-

gefähr 12000 Menschen von der 

Polizei verhaftet, 250 verletzt und 

drei sogar getötet. Auch Kinder 

wurden verletzt. Die Polizei 

schoss auf Protestanten und Pro-

testantinnen. Und das ist noch 

nicht das Schlimmste. Bewaffnete 

Soldaten bewachten die Haupt-

stadt. Unschuldige Menschen, die 

nicht einmal protestiert hatten, 

wurden niedergeknüppelt nach-

dem sie von Blendgranaten ge-

blendet wurden. Ja, auch Men-

schen die sich nicht einmal bei den 

Protesten mitbeteiligt haben. In 

der Nacht am 14. August 2020 

wurden um die 1000 Inhaftierte 

wieder wegen der Proteste freige-

lassen, darunter auch einige Un-

schuldige. Es wurde berichtet, 

dass sie in den Gefängnissen ge-

foltert wurden. Brennende Ziga-

retten und Stromstösse wurden an-

geblich als Foltermethoden be-

nutzt. 

Belarus – Steckbrief 

Einwohner*innen: 9.46 Mio   

Sprachen: Weissrussisch und Russisch 

Nationalgericht: Draniki (Eine Art von Kartoffelpuff) 

Nationalsport: Fussball 

wichtige Persönlichkeiten: Aljeksandr Lukaschenko (Präsident), 

Wladimir Puchalski (Pianist und Komponist) 

Währung: Weissrussischer Rubel 
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   Nach den Herbstferien am ersten Schultag 

schien die Sonne. Alle freuten sich ihre Kolle-

gen und Kolleginnen wieder zu sehen. Als der 

Neue die Schule betritt, kam er sich sehr ko-

misch vor und schaute zu Boden, um mit je-

dem den Augenkontakt zu vermeiden. Doch 

da gab es einen Jungen den ihn ansprach. Sein 

Name war Felix. Der Neue schaute hoch und 

war sehr schüchtern. Der neue Junge stellte 

sich vor, sein Name war Julian. Die beiden ver-

brachten an dem Tag sehr viel Zeit miteinan-

der. Und diese Zeit sollten sie auch geniessen, 

denn was keiner von ihnen wusste war, dass 

diese Zeit bald vorbei sein würde. Sie trafen 

sich nach der Schule und assen Pizza. 

Dann hatte Felix die dumme Idee mit Julian in 

den Wald zu gehen und Julian sagte, dass er 

mitkommen würde, wenn er das letzte Stück 

Pizza bekommen würde. Ein wenig später gin-

gen die beiden in den Wald und machte sich 

einen schönen Nachmittag zusammen. Julian 

war nicht wohl bei der Sache und fühlte sich 

beobachtet. Es wurde dunkel und die beiden 

Jungs verabschiedeten sich an der Kreuzung 

und gingen nach Hause.  Am nächsten Mor-

gen wartete Julian vor der Schule auf Felix, 

doch er kam nicht zur Schule. Julian dachte 

sich nichts Böses und dachte er wäre krank. 

Julian hatte heute sehr gute Laune, doch die 

änderte sich in einer Sekunde schlagartig. 

Seine Klassenlehrerin sagte, dass Felix seit 

gestern Abend als vermisst gemeldet wurde. 

Julian kannte Felix nur einen Tag, aber er 

hatte so ein gutes Gefühl bei Felix, dass sie 

sehr gute Freunde werden könnten. Julian 

hoffte das Felix bald wieder auftauchte und 

ihnen nur einen Streich spielen wollte. Es 

vergingen Wochen und Wochen und Felix war 

immer noch nicht aufgetaucht. 

Julian schaute ungeduldig auf sein Handy und 

er sah, dass Felix ihm ein Video zugeschickt 

hat. Julian hatte so Freude doch auch diese 

verging ihm schnell. Er schaute sich das Video 

an, doch es liess ihm das Blut in den Adern ge-

frieren und Tränen schossen in seine Augen. 

Dieses Video war nicht von Felix, Felix war tot. 

Dieses Video zeigte, wie ein Mann Felix schlug 

und anschliessend erstochen hat. Julian 

musste kurz einen Moment auf den Boden sit-

zen, um sich zu erholen, doch dass fiel ihm 

sehr schwer, denn anschliessend hörte er ein 

Schreien aus der Cafeteria der Schule, er 

rannte so schnell er konnte in die Cafeteria 

und was er da sah, war kein schöner Anblick 

alle Körperteile von Felix waren aufgehängt o-

der auf den Tischen verteil. Es hat grässlich 

gestunken und als ob das nicht genug war, 

wurde an die Wand etwas mit Felix’ Blut ge-

schrieben: 

«Ich komme wieder», stand da.  

Felix hatte Angst und verschwand von der 

Schule und ging nach Hause, weil er dachte, 

dass er da sicherer sei. Ihm ging es so schlecht, 

dass er für 4 Tage nicht in die Schule ging. Als 

er an einem Mittwoch wieder in die Schule 

ging, liefen die Ermittlungen schon auf Hoch-

touren. Er durfte nicht über die Absicherung 

laufen. Alle schauten gespannt zu wie die Kri-

minalpolizei alle Teile der Leiche aufsammelte 

und versuchten zusammenzusetzen. Es stank 

fürchterlich. Julian kamen die Tränen, er 

dachte: «Das erste Mal habe ich einen Freund 

gefunden und dann wird er auf so eine Art 

und Weise umgebracht.»  Er ging in sein Klas-

senzimmer, die Lehrerin war da und sah auch 

nicht gerade glücklich aus. In der ersten 

Stunde hatte er Mathe, sein Lieblingsfach,  

Mord in der Cafeteria 
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aber heute fühlte es sich nicht so an. Es war 

langweilig. Als er dann um 17:00 Uhr wieder 

Zuhause war ging er in sein Zimmer und 

schaute YouTube.  

Er ging schon um 21:00 Uhr ins Bett. Er 

konnte nicht schlafen und musste die ganze 

Zeit an Felix denken, ihm kamen schon wie-

der die Tränen. Am nächsten Morgen fand er 

einen Brief auf seiner Veranda da drin stand: 

«Hallo Julian, du kennst mich bestimmt 

schon. Ich kannte Felix und ich war der 

Letzte, der ihn gesehen hat. Ich habe seinen 

Schrei gehört, ich habe seine Angst in den 

Augen gesehen, seine Tränen, und was noch 

viel besser ist, ich sehe dein Unglücklich, 

deine Trauer um deinen Freund. Ich denke 

ich muss mich nicht vorstellen, du wirst mich 

schon noch besser kennen lernen. Ich habe 

Felix bekommen und ich werde auch noch 

dich bekommen. 

Tote Grüsse, dein Albtraum. 

Julian war ganz erstarrt als er das gelesen 

hate, er hatte so ein komisches Gefühl, als ob 

ihn jemand beobachtet. Bildete er sich das 

nur ein oder ist das wirklich so? Doch da hin-

ter dem Baum  

sah er eine Person verschwinden diese Per-

son hatte moosgrüne Kleidung an. Er dachte, 

dass man sie nicht sah. Doch da hinter dem 

Baum sah er eine Person verschwinden. 

Er rannte schnell zu seiner Mutter hinein, 

aber sie war nicht da, er schrie und schrie 

aber niemand reagierte, er ging in den Gar-

ten um zu schauen ob sie da war, und das 

war sie, aber nicht lebendig sie hatte ein Loch 

im Kopf und ein Messer in der Brust und ne-

ben ihr war auch was mit Blut geschrieben:  

«Das war erst der Anfang», stand da, er rief 

sofort die Polizei. Er hatte die Wahl, entwe-

der er ging zu seinem Grossvater oder er ging 

mit auf die Polizeistation. Er wollte für keinen 

Preis zu seinem grausamen Grossvater. Die 

Polizei entdeckte ein Kleidungsfetzen. Sie 

schickten ihn in das Labor für die Untersu-

chung. Doch da…! Julian sagte er hätte etwas 

nebenan im Wald gesehen. Die Polizei rannte 

direkt hin. Denn sahen sie es auch. Es ging 

weniger als 10 Minuten bis die Polizei mit 

dem Mörder aus dem Wald kam. 

Es war ein grosser weisshaariger Mann, beim 

genauen Hinschauen sah Julian, dass es sein 

Grossvater war…  

 



8 
 

Eine Quelle sagte mir, dass Sie der Chef der Lehrlinge Fachmann/Fachfrau Betriebsunter-

halt sind, stimmt das? 

Richtig, ich bin verantwortlich für alle Lernenden Fachmann/Fachfrau Betriebsunter-

halt der ganzen Stadt Luzern. 

 

 

Wie alt sind sie? 

Ich bin 54 Jahre alt. 

Was ist ihr Lieblingsauto und wieso ist es ihr Lieblingsauto? 

Der Challenger, den ich habe, ist momentan mein Lieblingsauto. Warum? Weil es 

nicht jeder hat und die speziell schöne Form mir gefällt.  

Seit wann arbeiten sie in Matt? 

Seit über 20 Jahren, also seit dem 1. Juni 2001. 

Was haben sie davor berufstätig getan?  

Ich bin gelernter Heizungsmonteur und habe 18 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, 

10 Jahre auf dem Bau und 8 Jahre in der Regeltechnik. 

Mögen Sie Ihren Job und haben Sie durch den Job neue Freunde gefunden? 

Ja, ich mag meinen Job. Dadurch, dass ich die Eidgenössische Hauswartschule ab-

geschlossen habe, habe ich viele Leute kennengelernt. Da waren wir alle in einer 

Klasse. Wir treffen uns alle 2-3 Monate und hängen ab. 

Wie sieht Ihr Alltag im Matt aus? 

Mir gehört der technische Bereich und der Reinigungsbereich, einen Teil mache 

ich und den Rest gebe ich den Reinigungsfachkräften ab. Ich betreue auch einen 

Lehrling im Matt oder dann ab nächstem Jahr einen Schüler im Praxisplatz. 

Wurde ihr Job stark durch Covid-19 beeinflusst oder hat er sich dadurch verändert? 

Nein, im Unterhalt und der Reinigung gibt es immer etwas zu tun. Wir haben auch 

ganz andere Aufgaben-Bereiche als zum Beispiel Lehrpersonen.  Aber natürlich ist 

Hygiene wichtig und da sind wir verantwortlich. Das bedeutet, wir müssen am Tag 

zwei Mal die WCs putzen und auch der Rest des Schulhauses wird mittags, mor-

gens oder abends geputzt. Ich wäre froh, wenn die Schüler*innen auch mithelfen 

würden, ich kann ja schlecht überall sein. 

20 Jahre Herr Dürger! 
Seit 20 Jahren ist Armin Dürger der Chef des Hauses Matt. In diesem Artikel geht es also logi-

scherweise um unseren Hausmeister Herr Dürger. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht und 

habe dies in einen Text umgewandelt. 



9 
 

Was machen Sie als Chef der Lehrlinge Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt? 

Ich bin der Ausbildner. Und ich bin verantwortlich für die Lehrverträge. Ich helfe ihnen, 

dass sie durch die Prüfung kommen. Falls es Probleme gibt, rede ich mit ihnen, ich 

muss sie betreuen. 

Was macht Ihnen Spass als Fachmann Betriebsunterhalt? 

Am meisten Spass macht mir die Arbeit mit den jungen Menschen, also mit den Schü-

lerinnen und Schülern. Der Übergang zum Erwachsenwerden finde ich sehr interessant 

und das zu begleiten, das ist ein sehr schöner Teil meiner Arbeit.  

Was muss man können, um sich als Fachmann Betriebsunterhalt zu bewerben? 

Man muss ein guter Niveau C-Schüler sein, weil die Ansprüche relativ hoch geworden 

sind. Den Beruf gibt’s auch noch nicht so lang, ich finde es schade, wenn man bei mir 

den Beruf lehrt aber nachher keine Lehre oder Stelle hat. Nach der Lehre kommt man 

zur Eidgenössischen Hauswartschule.  
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Allen Montgomery, Owner of The National Report claiming to be America’s 
#1 Trustworthy news source.    BBC.Com 

 

 

 

It sort of worked, but not for long. The first computer was 
invented a while after, making it even less worthwhile to 
read up on current news. You usually didn’t have to pay for 
them online, but there were a few websites that had you 
pay a monthly or daily fee. The Newspapers around town 
were a bit cheaper. That was basically the only thing keeping 
people interested, that and not a lot of people had a com-
puter back then.  

«What a rip-off! » 

Hoping to stay relevant, newspaper companies started intro-
ducing fake news, stuff that would catch the eye at a glance. 
And of course, it worked well. This was their only chance to 
stay relevant, so around 2006 they doubled down on it, a 
good 20% of newspapers contained at least a single fake 
news article. People quickly started noticing, not giving up 
hope on it yet. They complained and complained, but no one 
listened to that. That was eventually what would be their 
downfall. The Constant Spread of Fake News and Made up 
stores, eventually lead a lot of people away from Newspaper 
Subscriptions, and just Newspapers in General. TV news 
however, more relevant than ever didn’t turn to fake news, 
or made up stories told by an untrustworthy source. A lot of 
people still tune in on a Daily to see what the news on TV 
have to say. 

 

Modern Journalism began in the 1600’s as the first 
printing house opened to the public. But it really began 
in the year 1631, as the French man known as Franzose 
Theopraste Renaudot printed the first newspaper ever 
recorded, he named it “La Gazette.”. He used it to inform 
the City/Country about current events. This continued 
for a few hundred years, this is where we arrive in the 
modern age, the 21st century.  

The slow descent for Journalism began here, the first 
major obstacle was television and news channels. Why 
would you buy a newspaper when you could just watch 
everything on TV? They lowered the price of newspapers 
and started producing more, hoping to keep people in-

terested.  

The Downfall of Journalism 

The History of Journalism, and how new technology was 

its downfall. 
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>>if there's money to be made - and 

there is - you just have to get more 

creative. << 

Quote from Allen Montgomery about why he makes fake news sites.                                          BBC.Com 

But there is still a glimmer of hope. A Few Journalists are still trying their best to 
expose wrong doings. But sadly, their articles aren’t always featured. And if they 
are, they are usually not featured on the front of the Cover. Which is honestly 
terrible, some of these Journalists risk their lives and livelihoods to find infor-
mation on certain topics. And I really respect them for that, but they get over-
shadowed by the amount of unneeded Information constantly thrown onto News-
papers, and the Internet. This is especially true on sites Such as Facebook, Twitter, 
Tik Tok and Instagram. Journalism isn’t all bad, but a good majority of it has re-
cently become a bit untrustworthy. I’d recommend trying to find a Source for the 
actual News before sharing the Articles to Friends and Family. Actually, sharing 
fake news can ruin someone’s life, like in 2011 where a religious American man 
told everyone through radio that in January everyone would die. A Lot of People 
believed him, they spent all their money, maxed out credit cards and sold their 
houses only to find that in January. Nothing happened, a lot of people were angry, 
even sending death threats and insults to the guy. I Really recommend watching 
out for fake news articles, sometimes it’s very hard to know if an article is real or 
not. Sharing the wrong stuff could end in actual real-life consequences, so you 
should think about what you post or share with friends. 
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Der Todespfleger 

von Luzern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer ist Roger Andermatt? 

Roger Andermatt ist heute 

51 Jahre alt. Andermatt war 

ein Pfleger in Alters- und 

Pflegeheimen der Innen-

schweiz. Lokal war Ander-

matt auch als Tanzlehrer 

und  

DJ «R.O.-Gee» bekannt. 

 

Roger Andermatt, auch bekannt als 

der «Todespfleger von Luzern», ist 

ein Schweizer Serienmörder. Mit 22 

getöteten Menschen zwischen 1995 

und 2001 ist er der Serienmörder 

mit den meisten Opfern in der 

schweizerischen Kriminalgeschichte. 

 

Was hat Andermatt gemacht, dass er 

ins Gefängnis musste?   

Andermatt ist ein Serienmörder von 

Luzern. Er hat zwischen 1995 und 

2001 22 pflegebedürftige Menschen 

ermordet. Jetzt fragst du dich be-

stimmt wieso? Das habe ich mich 

auch gefragt. Er wollte den Men-

schen helfen, sie ,,erlösen’’. Erlösen 

von den Schmerzen, dem Leid, den 

mitleidigen Blicken, dem Allein-sein, 

dem Nichts-tun-können. 

Wie hat er die Personen ermor-
det? 

Mit einer Überdosis von Beruhi-

gungsmitteln oder Medikamen-

ten. Das führte dann meistens 

zu einem Herzstillstand. Manch-

mal hat er ihnen auch Beruhi-

gungsmittel gegeben und dann 

einen Plastiksack über mehrere 

Minuten, über das Gesicht ge-

drückt, und dann sind die Perso-

nen erstickt. 

Was hat Andermatt 

für eine Strafe bekom-

men?  

Er ist wegen Mordes 

verurteilt worden, und 

muss jetzt lebenslang 

ins Gefängnis. 

Ist der Todespfleger bald wieder 

frei? 

Es wird diskutiert, ob der Todespfle-

ger von Luzern wieder frei gelassen 

werden soll, weil er schon 15 Jahre 

abgesessen hat (das ist die längste 

Strafe, die man bekommen kann, 

also «lebenslang»). Er hat mit sei-

nem Geständnis auch andere Fälle 

mit aufklären können. 

NEWS  

Der Vollzugs- und Bewährungsdienst des Kantons Luzern 

hat in diesem Fall die bedingte Entlassung im Jahr 2018 ab-

gelehnt. "Der Verurteilte bleibt im offenen Strafvollzug», 

so Sandra Steffen- EPP Leiterin der Abteilung Vollzugs- und 

Bewährungsdienst auf Anfrage der Luzerner- Zeitung. 
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Leukemia Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sot do t'ju tregoj për një djalë të vogël që kishte leucemi: Në fund të korridorit të 

spitalit është dhoma e izolimit. Dritaret nuk mund të hapen. I ndarë nga fëmijët e 

tjerë në dhomën tjetër, djali në dhomën e izolimit pyet veten: A bëra diçka keq që 

kam kancer (leuçemi)?! Por çfarë kupton një pesë vjeçar për qelizat dhe qelizat e 

gjakut? Djali ishte me fat. Mjeku i shkollës pa shenja të një sëmundjeje në fëmijëri 

dhe filloi hetimet: leuçemia, në moshën pesë vjeç. Pas trajtimit të suksesshëm, një 

rikthim në moshen 9 vjeqare: Çfarë do të thotë kimioterapi dhe rrezatim në vend të 

pushimeve verore. Pastaj djali shkon në shkollë sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por 

simptomat rishfaqen kur ai është dymbëdhjetë vjeç, prag të Vitit të Ri në spital, stafi 

është i njohur për të, një transplant i palcës së kockave. Rebelët pubeshente. Ai 

bërtet sa herë që preket. Ai bërtet dhe bërtet, dhe ai sundon ndaj nënës dhe babait 

të tij, infermierëve dhe ndihmësve të laboratorëve, ndihmësve dhe mjekëve, kushdo 

që është atje në dhomat sterile. Kur del nga spitali, dymbëdhjetë vjeçari e di se 

dëshiron të bëhet mjek. E megjithatë: ai ka një lidhje gati miqësore me disa mjekë. 

Kur bëri stafin në spital. Në fakt, ai fillon studimet për mjekësi një dekadë më vonë. 

Por jeta është një tjetër pikë kthese. 

 

The isolation room is at the end of the hospital corridor. The windows cannot be opened. 

Separated from the other children in other rooms, a boy in the isolation room asks himself: 

Did I do something wrong that I have cancer (leukemia) ?! But what does a four year old 

understand about cells and blood cells? The boy was lucky. The school doctor saw a 

childhood disease and started investigations: leukemia, and that at the age of five. After 

successful treatment, a relapse at 9: What is chemotherapy and radiation instead of 

summer vacation. Then the boy goes to school as if nothing had happened. But the 

symptoms reappear when he is ten, New Year's Eve in the hospital, the staff is familiar to 

him, a bone marrow transplant. The pubescent rebels. He roars whenever he's touched. 

He screams and he rules at his mother and father, nurses and laboratory assistants, 

assistants and doctors, whoever is there in the sterile rooms. When it leaves the hospital, 

the twelve-year-old knows he wants to become a doctor. And yet: he has an almost 

friendly bond with some doctors. In fact, he started studying medicine a decade later. But 

life sometimes turns things around. 
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Astronaut und Astronautinnen müssen ge-

sund und fit sein, weil der Flug anstrengend 

ist. Wichtig ist auch, dass man gut mit ande-

ren Menschen zusammenarbeiten kann. Man 

muss sehr gut Englisch können und je nach-

dem auch Russisch. Außerdem ist das Ver-

ständnis von Technik wichtig. 

Das Beste am Astronaut-sein ist doch der An-

zug, oder? Aber wie viel kostet so ein Anzug 

überhaupt? Wegen dem vielen Zubehör kos-

tet so ein Anzug rund Zwölf Millionen Euro. 

Die Fragen der Fragen WIE viel GELD be-

kommt ein Astronaut? 

Ein Astronaut bekommt bei der NASA zwi-

schen 65.000 bis 142.000 Dollar jährlich.  

Ein Kommandant eines Schiffes oder einer 

Raumstation, kann gar mit 110.000 Euro pro 

Jahr rechnen. Man braucht einen Hochschul-

abschluss in Naturwissenschaft, Ingenieurwis-

senschaft oder in der Medizin. Man braucht 

mindestens drei Jahre einschlägige Berufser-

fahrung oder Flugerfahrung als Pilot. 

 

 

 

Der erste Mensch im All war Juri Gagarin. 

Am 12. April 1961 flog er an Bord eines 

Wostok-Raumschiffes ins All. Die erste 

Frau im All wahr Walentina Wladimi-

rowna Tereschkowa und zwar am 12. März 

1962. Wenn Menschen ins All fliegen, 

können auch Tiere ins All fliegen!   Tat-

sächlich können sie das. Wenn man auf 

Google eingibt «das erste Tier im all» 

kommen die zwei süsse Hunde Dezik und 

Tsygan die 1951 ins All geflogen sind, je-

doch nicht überlebt haben. 

«SIE SIND GESTORBEN!» 

Die ersten lebendig zurückkommenden 

Tiere waren Fruchtfliegen. Sie wurden 

1947 mit einer V-2-Rakete von einer US-

Luftwaffenbasis ins All geschossen. 

Wie riecht eigentlich der Mond? 

Du fragst dich, wie können sie das auf 

dem Mond riechen? Das fragte ich mich 

auch und mit langer Recherche habe ich 

herausgefunden, dass der Mond nach 

Schiesspulver riecht.  

 

AUSTRONAUTEN 

 
Wolltest du auch mal Astronaut werden? Oder einmal die Welt von 

oben sehen? Hier sind ein paar spannende  Fakten und Infos. 
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Japan ist ein Land, das ständig wächst. Wenn man ein Foto 

von Tokyo im Jahre 1950 mit heute vergleicht, sieht man 

wie es gewachsen ist. Die Gesellschaft und die Wirtschaft 

wachsen auch. Dadurch ist der Druck höher und viele ver-

langen sehr schwere Sachen. Besonders Schüler *innen lei-

den darunter. Die Eltern wollen die Ehre und den Stolz der 

Familie bewahren. Falls das Kind schulisch nicht erfolgreich 

ist, ist dies für die Eltern besonders schlimm. Das verleiht 

vielen Schülern*innen zu hohem Stress und Reinsteige-

rung. Viele bleiben bis spät in die Nacht in der Schule, um 

zu Lernen. Für manche ist das zu viel und es verleitet sie zu 

Suizid-Gedanken.  

«Der Stolz der Familie ist in 
Japan enorm wichtig» 

Gerade wegen Corona sind in Japan, aber auch auf der 

ganzen Welt die Selbstmorde gestiegen. Die japanische 

Regierung hat es selbst gesagt: « Es gibt Anzeichen für ei-

nen Aufwärtstrend ab Juni» (Deswegen hat die Regierung 

die Prävention um 40 Prozent auf 29 Millionen Yen er-

höht). Laut privaten Hotline-Betreibern  gab es mehr An-

rufe und Hilfesuchenden. Den Umschwung führen Exper-

ten auf die Pandemie zurück. Anfangs soll Covid-19 die 

mentalen Abwehrkräfte gestärkt haben. Zwischen Januar 

und Juni sank die Zahl der Selbstmorde. Mittlerweile be-

lasten die sozialen und wirtschaftlichen Pandemiefolgen 

die psychische Gesundheit der Japaner*innen. 

 

 

→ 

  

«Amerika, ein Land der Soldaten» 

Wie ich gelesen habe, sind in den USA die US-Soldaten, 

überwiegend mit dem Thema Suizid verbunden. Im Zu-

sammenhang mit ihrer Rückkehr aus Auslandeinsätzen. 

Aber seit einiger Zeit gelten nicht nur sie als Risikogrup-

pen. Es gelten auch Frauen, Männer, gar Jugendliche von 

nebenan, die nicht mehr freiwillig Leben wollen. Das liegt 

grundsätzlich an ihrer Unzufriedenheit ihres derzeitigen 

Lebens. Im Jahre 2014 haben fast 43'000 Amerikaner*in-

nen freiwillig ihr eigenes Leben genommen. Als Vergleich, 

im Jahre 1999 gab es keine 30'000 Selbstmorde. Das 

heisst das von 1999-2014 die Suizidzahlen um 24 Prozent 

gestiegen sind.  

«US-Amerikaner*innen gehen öf-

ter in die Therapie» 

Da die meisten US-Bürger*innen eh schon gerne in die 

Therapie gehen, ist dies auch die Lösung, für die, die 

Selbstmordgedanken haben. Das machen auch schon 

viele und es wird auch von Experten empfohlen. 

 

Selbstmord: Tendenz steigend! 

Die Suizid-Fälle steigen auf der ganzen Welt! Dies fällt gerade zur Corona-Zeit auf. 

Zwei Länder fallen besonders auf, die USA und Japan. In diesen Artikel schreibe 

ich, wie die zwei Länder damit umgehen. 

Quelle Japan: https://www.dw.com/de/mehr-selbstmorde-in-japan-durch-pandemie/a-55241727 
Quelle USA: https://www.aerzteblatt.de/archiv/183677/Vereinigte-Staaten-von-Amerika-Suizidzahlen-

auf-Rekordhoch 
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-drei-wirksamsten-Massnahmen-um-Suizide-zu-verhindern-

294184.html 
Quelle zur Box: https://www.swr.de/swr2/wissen/suizid-verhindern-was-fachkraefte-und-laien-tun-koen-

nen-swr2-wissen-2020-08-24-102.html 

 

https://www.dw.com/de/mehr-selbstmorde-in-japan-durch-pandemie/a-55241727
https://www.aerzteblatt.de/archiv/183677/Vereinigte-Staaten-von-Amerika-Suizidzahlen-auf-Rekordhoch
https://www.aerzteblatt.de/archiv/183677/Vereinigte-Staaten-von-Amerika-Suizidzahlen-auf-Rekordhoch
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-drei-wirksamsten-Massnahmen-um-Suizide-zu-verhindern-294184.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-drei-wirksamsten-Massnahmen-um-Suizide-zu-verhindern-294184.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/suizid-verhindern-was-fachkraefte-und-laien-tun-koennen-swr2-wissen-2020-08-24-102.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/suizid-verhindern-was-fachkraefte-und-laien-tun-koennen-swr2-wissen-2020-08-24-102.html
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AUSCHWITZ 

Was ist Auschwitz? 

Im 2. Weltkrieg diente Auschwitz, als Konzentra-

tionslager. Hitler befahl seinen Anhängern alle 

Juden in Europa aufzusuchen und nach Aus-

schwitz zu bringen. Dort mussten sie sehr harte 

körperliche Arbeit leisten und waren zum 

Schluss sehr dünn. Wenn sie nicht mehr konnten, 

wurden sie in eine Kammer gebracht, getötet 

und verbrannt. Auschwitz liegt bei Krakau in Polen. Herr Sägesser hat Auschwitz auf 

einer Reise besucht und ich habe ihn interviewt:  

Weshalb haben sie Auschwitz besucht? 

Ich habe eine Reise durch Österreich, Polen, Litauen bis nach Russland gemacht. Wir haben in Kra-

kau gehalten und waren da ein paar Tage. Dann hat es mich natürlich interessiert Auschwitz zu be-

suchen.  

War es für sie schlimm anzusehen, weil sie wussten, was da drin früher passiert ist? 

Ja es war schlimm, man hat dann einen Audio-Guide bekommen, das ist, wenn dir jemand über das 

Ohr mit Kopfhörern etwas erzählt. Man hat dann nur die Stimme gehört, die einem etwas über das 

Konzentrationslager erzählt hat.  

Was faszinierte sie daran? 

Ich denke es ist ein sehr trauriger Ort für Europa und das faszinierte mich sehr, weil ich viel davon 

hörte, es mir aber nicht so richtig vorstellen konnte. Dann war es sehr eindrücklich es mit eigenen 

Augen zu sehen. 

Wie fühlten sie sich dort? 

Ich hatte ein sehr beklemmendes Gefühl, weil dort so viel Schlimmes passiert ist. Es war ein heisser 

und sehr sonniger Tag und es hat nicht so gepasst. Es war auch ziemlich heftig die Verbrennungs-

öfen anzusehen.  

Haben Sie sich vorher darüber informiert? 

Ja! Ich bin ja Geschichtslehrer und darum wusste ich schon einiges über Auschwitz. Aber es gab na-

türlich auch viele Informationen dort im Museum die ich noch nicht wusste. 

Wann haben sie denn Auschwitz besucht? 

Ich war im Sommer 2019 mit meiner Freundin dort. 

Vielen Dank das ich sie Interviewen durfte 

Bitte gern geschehen. 
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Fakten, welche für die Pizza-Hawaii sprechen: 

-süss, fruchtig  

-enthält verschiedene Vitamine 

-hemmt Entzündungen 

-fördert die Durchblutung und kurbelt die Verdauung an 

-viel Fruchtzucker → geht direkt ins Blut→ viel Power 

-das Kalium in der Ananas versorgt unsere Muskeln 

= weniger Sportverletzungen, Herz wird auch gestärkt. 

-hilft gegen Erkältungen 

-macht gute Laune 

Die meisten aus unserem Magazin, 

 finden die Kombination von süss  

und herzhaft ‘’grausam’’.  

Aber die anderen drei von uns sind 

 da anderer Meinung.  

Pizza, also herzhaft, mit einem Gemisch  

von süss und sauer ist einfach eine  

spannende Abwechslung von den 

 normalen und langweiligen Pizzen. 

Im Mattmagazin haben 9 von 12 Leuten, nicht 
gerne Pizza Hawaii. 

Sie gibt es seit dem Jahr 1962, 

und erfunden wurde sie von dem 

Gastronomen Sam Panopoulos, 

aus Kanada.  

Pizza Hawaii ist eine Pizza mit To-

matensauce, Schinken, Käse und 

eben Ananas.  

Pizzen schmecken oft sehr gleich, 

und eher langweilig. Besonders 

wenn man immer Pizzen nur mit 

Schinken, Tomatensauce und 

Käse isst. Also ist es eine sehr 

gute Idee von Sam Panopoulos 

dem Gastronomen aus Kanada, 

eine Pizza mit einer frischen, le-

ckeren und gesunden Frucht, der 

Ananas zu kreieren. 

«Momentan habe ich das Gefühl, wenn 

ich jemanden sage, dass ich Pizza Hawaii 

mag, dass ich ein Geständnis ablege.» 

Name bekannt, will aber anonym bleiben. 

Pizza Hawaii, das grösste Verbrechen der Menschheit, 

oder etwa doch nicht?  
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