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Was geht ab in der Mensa?
Von Iza
Uns von der Redaktion hat es interessiert, wie
es so in der Mensa abgeht und wie es ist, in
der Mensa zu arbeiten. Wir wollten schauen,
wie stressig und streng es ist, dort zu arbeiten.
Deshalb ist Iza, Redaktorin von der Lagerzeitung, losgegangen und hat ein paar Mitarbei-

aufstehen, denn wir fangen um 7 Uhr unsere
Schicht an.
Wie viele Portionen geben sie
pro Tag raus?

terinnen von der Mensa interviewt.

Um die 1800 pro Tag. Manchmal bisschen mehr
oder weniger.

Wie viele Menschen arbeiten in
der Mensa?

Ist es stressig?

Es arbeiten neun Mitarbeiter:innen im Restaurant und sieben in der Küche. Drei der Mitarbeiterinnen sind ursprünglich aus Ungarn. Fun
Fact aus der Redaktion: Die Journalistin spricht
selber glücklicherweise ungarisch und Teile des
Interviews konnten in der Muttersprache geführt
werden.
Wann müssen sie am Morgen
aufstehen?
Wir müssen immer etwa um 05:30 oder 06:00
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Ja, sehr. Wir müssen immer schnell arbeiten und
auch lange, nämlich 9 – 11 Stunden pro Tag.
Wie sehen eure Pausen aus?
Am Morgen während der Frühstücksschicht haben wir eine viertel Stunde Pause. Am Mittag
haben wir etwas mehr Pause. Nämlich eine halbe Stunde. Am Nachmittag können wir uns richtig ausruhen. Wir haben nämlich 3 bis 4 Stunden

Pause bis es ans Abendessen geht.
Was mögen Sie am liebsten an
ihrer Arbeit?
Den Kontakt mit den Gästen. Wir haben hier
Kinder und Erwachsene. Alle sind unterschiedlich.
Welchen Job könnten Sie sich
noch vorstellen?
Heidi könnte sich vorstellen, Zauberin
zu sein, denn früher arbeitete sie in Paris als Zauberin mit ihrem Mann. Susann
würde sich gut vorstellen können als Verkäuferin zu arbeiten. Angèlika könnte sich
vielleicht vorstellen in einem Hotel als Sekretariat zu arbeiten. Valèria wäre sehr gerne Ärztin.
Jennifer würde auch gerne Tänzerin werden.
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Breaking News

Stromboli ausgebrochen

Trainer Wechsel beim «FCZ»

Auf der italienischen Insel Stromboli ist gestern der Vulkan Stromboli ausgebrochen. Der Ausbruch war nicht der Erste, denn der Stromboli bricht
leider regelmässig aus. Der Stromboli ist mit den vielen Ausbrüchen schon
zu einer richtigen Touristenattraktion geworden. Alle Bewohner:innen wurden dazu aufgerufen, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen, um
Unfälle zu vermeiden.

Nach André Breitenreiter und Marco Foda ist seit langem wieder ein Trainer
beim «FCZ», der zuvor nicht in der Bundesliga Trainer war. Nach dem Unentschieden gegen Winterthur reicht es dem «FCZ» Präsident Ancillo Canepa
und er gibt den Rücktritt. Am Montag schon soll der neue «FCZ» Trainer Bo
Henriksen übernehmen. Bo Henriksen trainierte zuletzt den FC Midtjylland.
In 55 Spielen gewann er 31-mal, 11-mal erzielte er unentschieden und
13-mal endeten die Spiele in einer Niederlage. Mal schauen, ob der «FCZ»
den FC Winterthur überholt.

Von Svevo

Von Svevo

Wir bilden
Vereinsfunktionäre
weiter...

...für Sie und Ihren Verein

1. Säule – Persönliche Weiterbildung, Tages- und Halbtageskurse
2. Säule – Individuelle «on demand» Kurse, Coaching, Workshop
3. Säule – AMS-Lehrgang – Associated Manager of Sports
4. Säule – Spezialthemen, Veranstaltungen und Referate
www.zks-zuerich.ch/dienstleistungen/zks-weiterbildung

Durch die Swisslos-Gelder aus dem Sportfonds Kanton Zürich besuchen Sie
als ZKS-Mitglied die Kurse zu einem äusserst erschwinglichen Preis.

unsere Kooperationspartner:

ZKS - Kantonalverband für Sport, Gartenstrasse 10, 8600 Dübendorf, 044 802 33 77, info@zks-zuerich.ch, www.zks-zuerich.ch
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Steinbock (22.12.–20.1.):
Heute bist du noch ein
bisschen ängstlich. Sei
einfach du selbst und hör
nicht auf böse Kommentare.
Unternehme etwas mit deinen
Freund:innen und sei fröhlich!

Wassermann (21.1.–19.2.):
Du möchtest immer jedem
Menschen gefallen, doch
manche wollen vielleicht nicht
mit dir abhängen. Geh lieber
zu solchen Leuten, die
wirklich mit dir abhängen
wollen!

Du bist ein sympathischer
Mensch. Viele Leute finden
dich sehr nett und cool.
Weiter so! Doch auch du
brauchst mal eine Pause.

Widder (21.3.-20.4.):
Du bist ein lustiger Mensch
mit einem coolen Humor.
Doch pass auf, dass du
niemanden mit deinen Witzen
verletzt. Entspann dich mal!

Stier (21.4.–21.5.):
Du findest, dass du manchmal vernachlässig wirst und
nicht genügst. Umgebe dich
mit neuen Menschen und
finde wahre Freundschaften.

Zwillinge (21.5.–21.6.):

Krebs (22.6.–22.7.):
Du bist vielleicht zurzeit sehr
unter Stress. Vergiss nicht,
das du auch mal Ruhe
brauchst. Es ist auch okay,
wenn man nicht immer alles
schafft.

Löwe (23.7.–23.8.):
Du möchtest immer mehr
Freunde finden. Doch denk
daran, deine wahre Freundschaften zu erweitern.

Jungfrau (24.8.–23.9.):
Vielleicht bist du heute mit
dem falschen Fuss aufgestanden. Schau, dass du mit
deinen Freund:innen in gute
Stimmung kommst.

Waage (24.9.–23.10.):
Deine Freund:innen können
sich auf dich verlassen. Du
bist ein toller und zuversichtlicher Mensch. Deine
Freund:innen lieben deine
offene Art.

Skorpion ( 24.10.–22.11):
Vielleicht bist du manchmal
wütend auf deine Freund:innen. Doch das bedeutet für
dich, dass eure Freundschaft
vertrauensvoll ist.

Schütze (23.11.–21.12.):
Deine Schadenfreudigkeit ist
meistens sehr witzig, doch
manchmal ist es einfach nicht
der perfekte Zeitpunkt, weil
es verletzen könnte. Kontrolliere dein Lachen ein
bisschen.
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mal zu den Menschen im
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The late night jazz café
Von Johann
«Endlich», jubelte ich in meinen Gedanken. Es war Samstagabend im
Winter. Ich stand auf der Strasse. Am Himmel waren ganz viele graue
Wolken. Es schneite von allen Wolken herab, doch war der Boden frei
von jeglichem Schnee. Auf der anderen Seite der Strasse war mein Lieblingscafé, das «late night
jazz café». Ich bin dort quasi
Stammkunde. Ich ging rüber.
Da stand ich vor der Tür, es
war eine Glastür. Auf der Tür
war mit rotem Lippenstift das
Menü des Tages aufgeschrieben. Heute war es Pfirsichkuchen mit Puderzucker. Zu
trinken gab es warmen Lawendeltee. Mag ich nicht so
sehr. Ich öffnete die Tür und
hörte die Glocke, die über der
Tür hing. Direkt neben mir war
ein Platz frei, was sehr günstig
war, denn alle anderen Plätze
waren besetzt. So schnell es
ging, setzte ich mich auf den freien Platz. Ich mochte den Platz, denn er
war direkt neben dem Fenster und es schneite draussen, was sehr schön
mitanzusehen war. Man hätte denken können, dass da draussen viele
kleine Feen miteinander einen Tanz aufführten. Ich schaute nach oben

und sah, dass die Wolken langsam verschwanden. Hinter den Wolken
leuchtete der Mond hell auf, fast schon weisser als der Schnee. Ich schaute wieder hinein und hörte die sanfte Jazzmusik, welche ich schon fast
vergessen hatte. Ich sah die Kellnerin, welche mit regelmässigem Schritt
zu mir kam, was mich sehr
beruhigte. Ihr Haar war braun
wie das Holz eines Baumes
auf einer Kinderzeichnung. Es
glänzte wie das Wasser, das
um Mitternacht vom Mond
in seiner klarsten Nacht beleuchtet wird. Ihre Augen waren blau wie der Himmel im
frischen Frühling mit einem
Glanz, weiss wie Wolken. Sie
stand vor mir und fragte mich:
«Guten Abend der Herr! Was
darf es für Sie sein?». Nachdenklich antwortete ich mit:
«Ein warmes Croissant au
chocolat. Und zum Trinken
einen warmen Chai Latte. «Eine vorzügliche Auswahl, sir! Kommt sofort!»,
sagte sie und ging zurück hinter die Kasse, um alles vorzubereiten.
(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe)

Schwimmen
für Wasserratten
Alle Kursangebote auf
sportaktiv.ch oder 044 388 99 99
10. Oktober 2022
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Schatzkästli
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Grusel Geschichte des Tages:
Von Kata
Eine Mutter und ihre Tochter gingen in einen Puppenladen. Das Mädchen hatte
Geburtstag, darum durfte sie eine Puppe aussuchen. Sie hat sich schliesslich
für eine alte, verstaubte Porzellan Puppe entschieden. Immer wenn man ihr
auf dem Bauch gedrückt hat, hat es gesagt: «199,199» Die Mutter wollte ihre
Tochter nicht enttäuschen und kaufte die Puppe. Zuhause angekommen, war
es schon dunkel. Die Mutter hatte Angst vor der Puppe und brachte die Puppe
sicherheitshalber in den Keller. Die Mutter ging aus und liess das kleine Mädchen alleine. Das Mädchen wollte gerade ins Bett, als sie eine Stimme hörte:
«Ich steh vor deinem Haus, ich steh vor deinem Haus!». Sie dachte sich nicht
viel dabei und legte sich hin. Dann hörte sie die Stimme wieder: «Ich bin in
deinem Treppenhaus, ich bin in deinem Treppenhaus!». Sie bekam langsam
Angst und kroch unter die Decke. Dann hörte sie die Stimme wieder: «Ich bin
in deinem Haus, ich steh vor deinem Zimmer, ich bin in deinem Haus, ich steh
vor deinem Zimmer!». Wenig später war die Stimme ganz nah: «ich bin in deinem Zimmer ich steh vor deinem Bett, ich bin in deinem Zimmer ich steh vor
deinem Bett!». Das Mädchen schaute hoch und sah nur die Puppe vor ihrem
Bett…Wenig später kam die Mutter nach Hause und wollte schauen, ob alles
in Ordnung ist. Aber alles was sie sah, als sie ins Zimmer kam, war ihre tote
Tochter neben der Puppe. Sie sagte nur: «200,200,200…»
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Single des Tages
Von Yana und Kata

Name Daniel
Alter 14
Kurs Radio
Pavillon 6
Interessen Fussball, Keyboard spielen
Must Have sie sollte nett und lustig sein
Red Flag fake sein

Name Lynn
Alter 14
Kurs Modeatelier
Pavillon 2
Interessen essen, schlafen
Must Have humorvoll sein
Red Flag Raucher
Kontakt Snapchat lynnstocker2020 LYNN

Fitness

seilpark
fiescher
hostel

Chalets

über 1000
betten

Tennis

25m
Hallenbad mit
Sauna

die grösste
Gruppenunterkunft

der schweiz mit sportinfrastruktur
Trainingslager
skilager
schullager

multisportanlagen

Firmenevents
Seminare
Familienfeiern

auc
f a m il ieh f ü r
E in z e l n u n d
gäste

sport-resort.ch
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Unglaubliche Weltrekorde:
Welchen Weltrekord gibt es nicht?
Von Kata

Die meisten Knochenbrüche:
Der legendäre Motorrad-Stuntman Evel Knievel
brach sich 433 mal seine Knochen!
Die meisten Saltos auf Skiern:
Der Italiener Marco Pirelli schaffte 2008 ein 9-facher Salto auf den Skiern!
Der längte Schluckauf:
1922 bekam Charles Osborne Schluckauf. Es
dauerte unglaubliche 68 Jahre!
Meisten Schlangen im Mund:
Der Amerikaner Jack Hobby hatte gleichzeitig
13 Klapperschlangen im Mund!

Die meiste

n Saltos au

t es nicht!
f Skiern gib

Kreativ sein im Tipi Zelt
Von Svevo
Im Tipi Zelt gibt es eine Menge zu entdecken! Es ist ein Ort der Begegnung, wo neue
Freund:innen getroffen und spannende Aktivitäten gemacht werden. Im Tipi Zelt kannst du
deine ganze Kreativität ausleben, indem du zum
Beispiel eine Fahne bastelst, die dann später
im Zelt aufgehängt wird. Wenn du gerne einen
Traumfänger machen willst, dann nur zu! Egal
wie bunt und speziell, du kannst alles machen.
Auch Freundschaftsbänder kannst du knüpfen.
Also geh jetzt ins Tipi und knüpfe ein Bändeli für
deine Freund:innen. Neben Basteln und kreativ
sein kannst du dir auch die Haare flechten lassen. Am Dienstagmittag ist Alex beim Tipi Zelt

und kann dir ein Bändchen in die Haare flechten
oder ein Tattoo auf die Hand zeichnen. Am Abend
ist das Tipi von 18:00 bis 21:45 offen. In dieser Zeit
könnt ihr Chai-Tee trinken, chillen und ins Lagerfeuer schauen. Das Tipi findet ihr unterhalb vom
Schwimmbad. Die Leiter:innen freuen sich schon
auf euren Besuch. Viel Spass im Tipi Zelt!
WAS: Haare flechten, Tatoos aufmalen, Freundschaftsbänder knüpfen, Traumfänger basteln, Fahnen bemalen.
WO: Tipi Zelt unterhalb vom Schwimmbad.
WANN: Mittags von 12:00-14:00 und abends 18:0021:45.

GummiLove Jugendherberge

Minigolf, Squash
In der Lounge könnt ihr Schläger und Bälle
gegen Abgabe einesDepots ausleihen.
Die Minigolf Anlage kann nur bei Tageslicht
genutzt werden.

täglich

11:30 – 13:30 Uhr
16:30 – 19:30 Uhr

Enjoy Pavillon 5
täglich

Tipi Beim Schwimmbad
11:00 – 14:00 Uhr
16:30 – 21:45 Uhr

Lounge Pavillon 2
täglich

täglich

Tagesschau Filmsaal
11:00 – 14:00 Uhr
16:30 – 21:45 Uhr

täglich
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12:00 – 14:00 Uhr
18:00 – 21:45 Uhr

20:00 Uhr

YAMAKASI

Spezial Konzert Arena
Donnerstag
Bei Regen im Esssaal

20:00 Uhr

Disco
Filmsaal Dienstag

20:15 – 21:45 Uhr
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