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Recep Tayyip Erdoğan 

Obwohl die Türkei ein fremdes Land ist gibt sie im Moment viel Gesprächsmaterial und ein 
direkten Einfluss auf Europa und die Schweiz. Dies Interessiert, weil das momentan ein 
grosses Thema in der Flüchtlingspolitik ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdoğan 
Erdoğan ist seit dem 28.8.2014 Präsident der Republik Türkei aber zuerst war er zwischen 
1994-1998 Oberbürgermeister von Istanbul vom März 2003 bis August 2014 
Ministerpräsident der Türkei bis 2014 war er vorsitzender islamisch-konservativen er ist in 
der neoosmanischen Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung tätig Bei der 
Parlamentswahl 2002 errang er überragenden Wahlsieg, konnte allerdings aufgrund des 
bestehenden Politikverbots das Ministerpräsidentenamt nicht übernehmen. Nach der 
damaligen Rechtslage konnte nur ein Parlamentsabgeordneter zum Ministerpräsidenten 
gewählt werden. Daher wurde sein Stellvertreter Abdullah Gül Ministerpräsident. Erst nach 
einer Verfassungsänderung, die sein Politikverbot aufhob, und der Annullierung der Wahl 
in der Provinz Siirt konnte er nachträglich als Abgeordneter ins Parlament einziehen. Er 
wurde am 12. März 2003 Ministerpräsident, Gül übernahm den Posten des 
Außenministers. 
Anfänglich verabschiedete das Parlament weitgehende Reformen zur Demokratisierung 
des Landes. Die Todesstrafe wurde abgeschafft, die Meinungsfreiheit zunächst erweitert, 
der Kampf gegen die Folter verstärkt. Die Lage der Kurden wurde durch die Zulassung 
kurdischer Sprachkurse und TV-Programme verbessert. Auch betrieb Erdoğan zu dieser 
Zeit eine Annäherung an Armenien. Er lud die armenische Regierung ein, eine aus 
türkischen und armenischen Wissenschaftlern bestehende Historikerkommission zur 
Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern zu gründen, den er persönlich bestreitet. 

Mich beelendet, dass ein doch recht radikaler mensch wie Erdoğan ein so grosses Land 
wie die Türkei regieren kann/darf und das die Bevölkerung das auch noch befürwortet. 

https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/erdogan-367~_v-modPremium.jpg 
¨ 
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Tropischer Regenwald 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostafrika 
Der Regenwald hat im Jahr über 2000 mm Niederschlag  im Jahr. Im Regenwald hat es 
70% Sind Bäume und die werden immer mehr abgeholzt. Der Regenwald ist nur 30% nur 
Wasser und die baume werden immer weniger. 

http://www.faszination-regenwald.de/bilder/info-center/weltkarte.gif 

Wenn man bei einem Regenwald abholzt da verletzt man sehr viele Tiere und das ist nicht 
gut. Die meisten Tiere verlieren ihr zuhause. Und sie müssen ein neues zuhause bauen. 
Die Holzer schauen nicht, sie fällen nur und die Tiere fallen vom Baum oder ihr Haus unter 
dem Baum ist nicht mehr ein Schutz sondern eine kaputte Wohnung 
Sie müssen einen neuen Baum suchen, der man wie  Haus für sie bauen müssen. Die 
Affen haben das Haus auf dem Baum verloren und müssen schauen, dass sie  
überleben und nicht von einem Traktor überfahren werden. Die Abholzung ist ziemlich 
gross und es ist nicht immer gut den Regenwald abzuholzen. 

http://amazonien.cdhq.de/img/regenwald2.jpg 
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Ebola 

Ebola ist eine Fremde Krankheit die es in der Schweiz nicht gibt, aber es kann in die 
Schweiz kommen.  

                                                 Ein Arm wo Ebla-Virus hat 
(www.ebola-virus) 

Was ist Ebola? 
(https://de.wikipedia-ebola 

Was ist Ebola? 
Eine Ebolaerkrankung ist eine sehr schwere Erkrankung die 
zum Tod führen kann. Der Ursprung von dem Virus ist 
unbekannt, Menschen und Tiere (z.B. Affen, Fledermäuse 
und Waldantilopen)  können Ebola bekommen.  

Erste Sympotome:  
- Hohes Fieber    - Muskelschmerzen 
- Kopfschmerzen    - anhaltene Übelkeit 
- Schüttelfrost    - Atemnot und Husten 
- Starke Magenkrämpfe   - Erbrechen und Übelkeit 
- rote Augen     

Gibt es Ebola in der Schweiz? 
Nein. Ebola ist eine Fremde Krankheit die nur in die Schweiz kommen kann wenn 
Menschen die mit dem Ebola-Virus in die Schweiz kommen und andere damit anstecken. 
Und es gibt einige Labore in der Schweiz die den Ebola-Virus untersuchen eines davon ist 
in Spiez und in Genf.  

Wir finden es gut das der Ebola-Virus nicht in der Schweiz ist und das wir nicht damit 
angesteckt werden können. Man sollte den Länder helfen den Ebola-virus in den Griff zu 
bekommen. 
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Ebola  
https://de.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus 

Ebola ist eine fremden Virus. Ebola kann in die Schweiz kommen aber auch nicht 
kommen.     

Ebola ist ein sehr ansteckendes Virus.  Ebola kommt aus dem 
Westen von Afrika.  Das Rote Kreuz hilft, Ebola zu bekämpfen. 

Ebola ist im Jahr 1976 erstmals entdeckt worden. 
Anzeichen: 
Über 38.5 Grad Fieber oder erhöhte Temperaturen Begleitsymptome  
wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen oder Hämorrhganien ( Hämorrhganien ist eine 
Blutung, die nach innen oder nach aussen bluten kann). Ebola wird durch Menschen, 
Tiere und Vögel weiter übertragen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus 

Wie kann man sich schützen? 

Persönliche Massnahmen zum  Schutz vor Ebola-Fieber sind in Schweiz nicht erforderlich. 
Treten in andern Ländern Fälle der Erkrankung auf, ist die Einschleppung in die Schweiz 
aus den betroffenen Regionen ist nicht gänzlich auszuschliessen.   
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Sanddünen 
Ich habe die Sanddünen als Thema gewählt, weil es mich fasziniert hat, dass Sanddünen 
wandern können! Wir haben zwar Sand in der Schweiz, sogar Sandstrände, aber keine 
Sanddünen. Um Sanddünen zu sehen muss man ins Ausland! 

Was ist eine Sanddüne eigentlich? 
Eine Sanddüne ist ein grosser wandernder Sandhaufen! 

http://www.scinexx.de/redaktion/wissen_aktuell/bild5/sandduene2g.jpg 

Die höchste Sanddüne der Welt steht in China und ist 520 m hoch. 

Das ist ein Diagramm wie eine Sanddüne funktioniert. 
Ich erkläre sie: Der Wind bläst die Sandkörner von der Düne über die Klippen. Dort lässt er 
sie fallen, so Wandert eine Sanddüne! 
Wen ein Sandkorn bei der Klippe nicht runterfällt bleibt es bei der nächsten Düne hangen. 

http://www.spektrum.de/lexika/images/geogr/barchan1_w.jpg 

http://www.wissen.de/sites/default/files/styles/lightbox/public/wissensserver/jadis/incoming/328838.jpg?itok=1xuL5mps 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Barchan_dune.jpg 
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Dubai 
Warum fremd? 
Wegen der heissen Temperatur, den speziell geformten Hochhäusern und dem sehr 
seltenen Regen. 

Sehenswürdigkeiten 
(https://de.wikipedia.org/wiki/dubai)      
Burj Al Arab ist eine sehr berühmtes Hotel mit Tennis Platz auf dem Dach. Burj al Arab 
heisst auf deutsch „Turm der Araber“ es ist eines der teuersten Hotels der Welt. Mit einer 
Höhe von 321 Metern ist es das vierthöchste Hotelgebäude der Welt. Es ist speziell, weil 
es hier in der Schweiz und auch sonst nirgends ein Hochhaus mit einer solch speziellen 
Form gibt, nämlich eigentlich wie ein Segel von einem Schiff.  

(https://www.askideas.com/media/41/Beautiful-Picture-Of-Burj-Al-Arab-With-Full-Moon.jpgfacilisi)   

Wetter
http://www.wetter.de/klima/asien/vereinigte-arabische-emirate/dubai-s411940.html 
In Dubai gibt es nur sehr wenige Regentage, etwa höchstens 5 pro Jahr. Die 
durchschnittliche Temperatur in Dubai liegt zwischen 27 und 45 Grad. Das Klima ist sehr 
trocken dort wegen der nahe liegenden Wüste. Wenn es eben dann mal regnet, läuft den 
Leuten das Wasser dann zum Teil bis ins Schlafzimmer hinein, weil die Häuser nicht 
gegen Regen ausgerüstet sind. Da es eben nur so wenig regnet im Jahr.  
http://www.wetter.de/klima/asien/vereinigte-arabische-emirate/dubai-s411940.html 

Für mich wäre es dort viel zu heiss, weil man kann im Sommer meist erst nach 16:000 Uhr 
nach draussen gehen weil es eben viel zu heiss ist. Und vor allem hat es keine Berge und 
nie Schnee.  
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Das Tote Meer 

Wieso wir das Tote Meer gewählt haben: 
Weil wir dachten das das Tote Meer anders ist als die anderen Meeren. 

Speziell am Tote Meer 
Israelmagazin.de  
Das Tote Meer hat 28 bis 33% mehr Salz als die anderen Meeren. 
Man kann im Wasser liegen wie in einem Bett. Man darf nicht länger als 30 Minute pro Tag 
im Wasser sein. Und das schwimmen ist nicht möglich. Das Wasser fühlt sich ölig an. Zum 
Glück kann man im Toten Meer nicht Ertrinken. Desto tiefer man reingeht desto weniger 
spürt man den Boden. 

israelmagazin.de  http://www.rotesmeer.org/pic/jordanien/sehenswuerdigkeiten/totes-
meer.jpg 

Tödlich im Toten Meer 
Lebensgefährlich ist das baden nur dann, wenn sie grosse Mengen an Salzwasser 
verschluckt haben. Das führt nicht selten zu einem Vergasen mehrerer Organe als erstes 
die Lunge. Das Mineralhaltige Dunstglocke über dem See, dem schwarzen Schlamm und 
das Wasser wirken heilend auf Gelenke und die Haut. 5% mehr Sauerstoff Gehalt. Ihr 
müsst regelmässig Trinkwasser trinken mindestens 4 Liter pro Tag. Die Tagestemperatur 
höhe kann im Sommer bis zu 40C° erreichen. 

 http://tus-reisen.com/wp-content/uploads/2014/08/totes-meer-wueste-israel.jpg 

�9



Madagaskar  
Wir haben Madagaskar ausgewählt weil uns die tropischen Inseln interessieren. 

http://madagaskar.madagascar-hotels.net/princesse-bora-lodge.jpg

In der Schweiz gibt es auch Inseln aber kleinere und nicht tropische. Die Inseln in der 
Schweiz legen in Seen und Flüsse. Die Insel Madagaskar liegt in den Indischen Ozean. 
Also Madagaskar ist für und Fremd wegen die Klima Pflanzen. In der Schweiz findet man 
die Tiere und Pflanzen in den Zoo. Wenn man die Pflanzen und Tiere im echten sehen will 
sollte man nach Madagaskar gehen. 

In Madagaskar findet man viele Arten von giftige Tiere und Pflanzen. 
http://www.geo.de/reisen/community/bild/regular/353116/Madagaskar-Goldfrosch.jpg
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DISNEYLAND PARIS 

Wir haben Disneyland ausgewählt, weil dieser Park interessant ist und das ist fremd für 
die Schweiz. Wir müssen nicht nach Amerika gehen, um das Disneyland zu besuchen, 
weil es in Europa auch eines gibt und wir möchten es besuchen. 

 

Disneyland vor 60 Jahren 

(4http://www.sltrib.com/csp/mediapool/sites/
dt.common.streams.StreamServer.clsSTREAMOID=rq2O4QmPTN4zVLXtAnkBCc$daE2N3K4ZzOUsqbU5sYsDfAgD$NyLsOB4Sr04EJ
5uWCsjLu883Ygn4B49Lvm9bPe2QeMKQdVeZmXF$9l$4uCZ8QDXhaHEp3rvzXRJFdy0KqPHLoMevcTLo3h8xh70Y6N_U_CryOsw6FT
OdKL_jpQ-&CONTENTTYPE=image/jpeg 

Was ist Disneyland? 
https://de.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris 

Es ist ein grosser Freizeitpark in Europa für Kinder aber auch für Erwachsene. Disneyland 
wurde von Disneyworld inspiriert. In Disneyland kommen alle Disneyworld Figuren vor.  

Was ist fremd für die Schweiz? 
Für die Schweiz sind die Disneyfiguren und Disneyworld fremd.  

  

      Disneyland heute  

http://www.montmartre-guide.com/wp-content/uploads/2014/07/8589130549323-castle-at-disneyland-paris-wallpaper-hd.jpg 

Obwohl Disneyfiguren aus Amerika kommen und fremd für die Schweiz sind, kennt jedes 
Kind die Disneyfiguren. Also das heisst das für Europäern Disneyland nicht so fremd ist. 
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Die Jeans 

Die Jeans ist eine Hose die jeder hat und auch meistens gerne trägt, obwohl die Jeans 
eigentlich ein fremdes Produkt ist das ihren Ursprung in der italienischen Stadt Genua hat. 

Die Jeans ist eine gewöhnliche Hose die meistens aus robustem blauem Baumwollstoff 
hergestellt wird. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeans#/media/File:Jeans.jpg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeans 

JeansDer Ursprung waren Hosen aus Baumwolle, die aus der Gegend um die italienische 
Stadt Genua in die USA kamen. Aus der französischen Form des Städtenamens „Gênes“ 
machte die amerikanische Umgangssprache den Begriff „Jeans“. Levi Strauss, der in 
Franken geboren wurde und als Auswanderer 1847 nach San Francisco ging, fertigte für 
Goldgräber robuste Arbeitsbekleidung, die „Gênes“ aus dem Stoff „Serge de 
Nîmes“ (Gewebe aus der Stadt Nîmes), kurz Denim Jeans. 

�12



Apple 

In der Schweiz nutzen sehr viele Apple-Produkte Z.B: Iphone, Ipad, Macbook, 
Imac, Apple Tv... 

„Das Unternehmen Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve 
Wozniak und Ronald Wayne mit einem Startkapital in Höhe von 1300 US-
Dollar gegründet.Wayne kümmerte sich um die juristischen Formalien der 
Firmengründung und zeichnete auch das erste Logo der neuen Firma, das 
Isaac Newton unter einem Apfelbaum, an dem ein einzelner Apfel hing.“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Apple) 

Apple hat für seine Geräte einfache Betriebssysteme entwickelt, die jeder 
bedienen kann weil Apple die Nutzung so leicht gemacht und auf Qualität 
gesetzt hat. 
Apple hat den erste Touchscreen rausgebracht.

Der Apple I, 1976

https://

de.wikipedia.org/wiki/Apple#/media/File:Apple_I.jpg    

https://de.wikipedia.org/wiki/Apple#/media/

File:Apple_first_logo.png
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Samsung 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Samsung) 
Der Name Samsung bedeutet im Koreanischen „Drei Sterne“. Die Zahl Drei wird von 
vielen Koreanern mit positiven Dingen in Zusammenhang gebracht. Lee Byung-chull, der 
Gründer des Konglomerats, der stark von der japanischen Wirtschaft und Gesellschaft 
geprägt wurde, wählte diesen Namen, damit das neue Unternehmen so hell, hoch und 
ewig strahlen sollte wie damals mächtige japanische Konglomerate wie Mitsubishi („drei 
Rauten“) und Mitsui Group.

Das Unternehmen wurde am 1. März 1938 in Daegu von Lee Byung-chull als 
Lebensmittelhandelsgeschäft gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der 
Loslösung von der japanischen Kolonialherrschaft verlor Lee sein Geschäft durch das im 
Land herrschende Chaos. Er baute das Geschäft in Seoul neu auf. Aber es wurde ein 
zweites Mal durch den Koreakrieg zerstört. Nach dem Krieg baute Lee erneut sein 
Geschäft in der zerstörten Hauptstadt Südkoreas auf. 

     Samsung-SPC-1000-Computer aus dem Jahr 
1982 

  Firmensitz Samsung Town in Seoul

(https://de.wikipedia.org/wiki/Samsung#/media/File:SPC-1000.JPG)
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MINECRAFT 

Wir spielen beide dieses Spiel schon lange und sind immer 
noch begeistert, auch wegen den vielen 
Erweiterungsmöglichkeiten durch Modifikationen . 

Als 2009 Minecraft das Licht der Welt erblickte war dem 
Entwicklerteam  noch nicht klar, dass es bis heute ein 
Riesenerfolg ist und eins der meistverkauften Spiele der 
Welt. 

Viele Leute fragen sie immer noch, warum Minecraft so 
interessant ist . Und warum es noch so viele Leute spielen, 
nämlich bis heute 40 Millionen Menschen. 
Das Grundprinzip von Minecraft ist, mit viereckigen Blöcken 
sich selber ein Reich aufzubauen.  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/95/b3/
b6/95b3b660d991748a15d3c1ebec34155a.jpg 

https://www.supernature-forum.de/attachments/76360d1401022846-allgemeines-rund-um-minecraft-modernes-haus-07.jpg 

Auf der Minecraftwelt geht es ums Überleben und Umbauen NUR mit viereckigen Blöcken. 
Man kann bauen was man will man kann seinen Freien instinkt Freilassen. Man kann/
muss von Muskelkraft bis zu Maschinenkraft alles selbst erschaffen Z.b von Hand mit Holz 
bis zu Metall und Chemik.  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/95/b3/b6/95b3b660d991748a15d3c1ebec34155a.jpg 
Es gibt verschiedene Welten die Hauptwelt ist wie im Realen Leben die Erde dann gibt es 
natürlich ein so art Unterwelt und die Letze Welt das Ende.  
Der Abstrakteste teil vom Minecraft ist die Unterwelt auch genannt der Nether. Von da 
kann man die ganzen Chemikalien erforschen ist aber sehr gefährlich weil Der Nether 
meistens nur aus Lava entsteht und das Wasser direkt verdunst. Da es sehr heiß ist  
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http://vignette1.wikia.nocookie.net/minecraft360/images/f/fe/Nether.jpeg/revision/latest?cb=20120930211159 

http://www.gamestar.de/spiele/minecraft/news/minecraft,46603,3273464.html 

„Ganze 106.859.714 Mal hat sich das Sandbox-Abenteuer verkauft. Berechnet man den 
Durchschnitt seit Release, bedeutet das eine tägliche Verkaufsquote von etwa 53.000 
Einheiten. Angebliche sei man auf allen Kontinenten erfolgreich: Selbst in der Antarktis 
sollen vier Kopien gekauft worden sein. Die monatliche Rate an Spielern liegt bei 40 
Millionen.“
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Anonym 

Anonymität bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe nicht identifiziert
werden kann, weil sie sich nicht zu erkennen gibt

Anonym ist wenn man vor allem weder Name, Alter, Wohnort von jemandem 
kennt. 

Anonym im Internet:

Im Internet ist es sehr gefährlich wenn man mit jemandem schreibt den 
man nicht kennt, es kann ein böser Mensch sein. 

Wir finde, dass Anonymität sehr gefährlich sein kann, für die Person die sich 
nicht zu erkennen geben will und vor allem für alle, die mit dieser Person zu 
tun haben.
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Hot Dog 

Wir haben Hot Dog ausgewählt, weil dieses Essen sehr fein ist und es ist fremd für die 
Schweiz. Wir müssen nicht nach Amerika gehen, um den Hot Dog zu essen weil es sie in 
der Schweiz gibt. Die Schweizer kaufen im Jahr 2,6 Milionen Wiener, die meisten werden 
für Hotdog gebraucht. 

   
   Hot Dog mit Salat, Zwiebel, Senf und Ketchup 
   https://cdn.daysoftheyear.com/wp-content/images/hot-dog-day2-e1437733838777-808x380.jpg 

Aus welchen Produkte sind Hot Dogs gemacht? 
Der Hot Dog – besteht aus Brötchen, Würstchen, Salat, Senf und Ketchup.  
Mann kann nach Geschmack andere Produkt brauchen. 
        
   

   
 http://www.cateringmgr.co.uk/site/CM%20Jan%2010%20Web/OrderImages/Unibake-HotDog-Baguette.gif 
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Ungarisches Essen 

In Ungarsiche Küche ist die Suppe sehr wichtig egal ob es Gulasch-, Bohnengulasch-, 
oder Huhnsuppe eine Suppe ist immer in den Hauptgang drinn. Die Gulasch Suppe macht 
man auch in der Schweiz aber mit Tomatensauce und das macht man in Ungarn nicht 
sonder braucht dazu Paprika Pulver. 

http://www.kuechengoetter.de/uploads/media/630x630/04/24574-gulaschsuppe-mit-paprika.jpg?v=1-0

Eine besonderes essen ist die Zigeuner Braten ( mit Speck, Knoblauch und Paprika) und 
feine Pommes Frites. Gulsch isst man auch mit Spätzli oder mit Teigwaren. Man isst man 
auch dazu sauer Gurken oder Kohl Salat. 

http://www.debreceniettermek.hu/cikkek/kepek/ciganypecsenye_nagykep_.jpg 
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Als Dessert isst man Strudel mit verschiedenen Geschmack. Wenn man in Ungarn ist 
sollte man auch den verschiedenen Palatschinken z.B : Gundelpalatschinken, 
Quarkpalatschinken oder Erdbeerenquark. Rosen- und Rassenkrapfen isst man speziell 
beim Fasnacht aber wenn mann zu den Grasmuttern in die Hütte geht dann bekommt man 
ausserhalb von Fasnacht immer.  

Wenn man in Ungarn ist, sollte man ein paar Sachen die ich hier erwähnt habe aus 
probiere. Ich habe dies Thema gewählt weil ich esse sehr gerne am meistens Ungarisch 
Sache. Meine Lieblingsgerichte sind Gulasch Suppe und Zigeunerbraten.  

http://www.castelinho.de/__we_thumbs__/326_5_budapest-ungarn-urlaub-ferienwohnung.jpg
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Pizza 
Wir haben Pizza ausgewählt, weil es fremd für die Schweiz ist und wir essen Pizza oft, 
ohne zu überlegen ob jetzt Pizza fremd ist oder nicht mehr ? 

Pizza mit Oliven, Pepperoni und Mozzarella 
(http://dreibergbachl.at/files/3114/1270/5582/Pizza.jpg) 

Von wo kommt Pizza?                                                                                                         
Die meisten Schweizer glauben nicht mehr, dass Pizza fremd ist.Pizza kommt ursprünglich 
aus Italien. 

Aus welcher Stadt kommt sie? 
Die heutige Pizza, wie wir sie kennen, kommt aus Neapel in Italien    

Was ist Pizza? 
Pizza besteht aus einem Boden aus Teig, darauf kommt Tomatenpuree, Käse und 
Mozzarella, aber man kann nach Geschmack auch würzen. 

(http://citispotter.com/wp-content/uploads/2016/10/2-1.jpeg) 
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Portugiesisches Essen 
Ich habe portugiesisches Essen ausgewählt weil ich aus Portugal komme und 
weil ich portugiesisches Essen liebe. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/52/82/4a/52824aa6edde0ec923cc0df237728bdb.jpg

In der Schweiz gibt es auch Restaurants die portugiesisches Essen servieren 
aber in Portugal gibt es viel mehr und viel feiner. 
 

Z.B. die Berliner gibt es fast überall in der 
Schweiz und kann man auch überall 
kaufen aber es ist traditionell in Portugal. 
Die meisten Orten in der Schweiz haben 
Laden mit portugiesischen Gebäcken, die 
haben auch portugiesische Name z.B. 
„Natas e natinhas“. 

In der Schweiz gibt es vielen von diesen 
Läden, weil viele Portugiesen die in der 
Schweiz wohnen. 

https://img.fremdenverkehrsbuero.info/flaggen/europa/portugal.png
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https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/
08/52/50/b1/berlineta.jpg

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/52/50/b1/berlineta.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/52/50/b1/berlineta.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/52/50/b1/berlineta.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/52/50/b1/berlineta.jpg


Pinguine 

Die Pinguine können in der Schweiz nicht leben weil es viel zu heiss ist z.b. In der 
Schweiz gibt es Pinguine nur in Zoo oder so etwas ähnliches. 

Lebensort 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinguine 

Das sind Vögel die nicht fliegen können aber dafür sehr gut schwimmen und sehr viel 
Kälte aushalten. Die gibt es nur auf der Südhalbkugel. Ausser der Riesenalk der ist viel 
kleiner als die Kaiserpinguine und hat einen komischen Hals und das war der einzige 
Pinguin der nicht transportiert auf der Nordhalbkugel war. Und heute gibt es die nicht mehr 
auf der Welt. 

http://www.ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2016/08/K640_Pinguine.jpg 

Nur da gibt es heutzutage Pinguine. 

�23



 

Der Unterschied zwischen dem bekannten 
Pinguin (Kaiserpinguin) und dem 

ausgestorbenen Pinguin (Riesenalk) von 

der Nordhalbkugel.                      

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Keulemans-GreatAuk.jpg/275px-Keulemans-
GreatAuk.jpg 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/tierlexikon/images/1/14/Kaiserpinguin.jpg/revision/latest?
cb=20141229191213&path-prefix=de 

Dafür gibt es in der Schweiz ein altbekannten Trickfilm, in dem es um einen Pinguin 

Handelt der „Pingu" heisst.  

http://mikiwiki.org/mikiwiki/images/thumb/2/23/pingu001a.jpg/300px-pingu001a.jpg 
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Riesenalk Kaiserpinguin

Der Grössenunterschied beträgt einen 
Meter,der Kaiser Pinguin ist grösser und der 
Riesenalk ist etwa 80 cm gross



Pinguine 
Wir haben das Thema ausgewählt weil sie am anderen ende der Welt leben und darum 
eigentlich fremd sind. Trotzdem kennt sie jeder in der Schweiz. 

Wissenswertes 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinguine 
Pinguine sind flugunfähige Seevögel und leben auf der Südhalbkugel. Ihre Vorfahren sind 
wahrscheinlich die Seetaucher und die Röhrennasen. Der Name Pinguin wurde abgeleitet 
von dem am Nordpol lebendem Riesenalk der auch flugunfähig war und um 1850 
ausgerottet wurde. Die ersten Aufzeichnungen von Pinguinen gab es im späten 15 
Jahrhundert in Afrika und im frühen 16 Jahrhundert in Südamerika. 

q=pinguin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9YXXn6vUAhWLZFAKHc5_CnkQ_AUICigB&biw=144https://

q=pinguin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9YXXn6vUAhWLZFAKHc5_CnkQ_AUICigB&biw=144 
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Galloway-Rinder 

Wir haben das Thema ausgewählt weil es im Saanenland keine Galloway Rinder gibt, 
diese aber bei uns leben könnten. 

Wissenswertes 
https://de.wikipedia.org/wiki/Galloway_(Rind) 
Die Galloway Rinder stammen aus dem namengebenden Galloway Kreis im Südwesten 
von Schottland. Sie sind sehr widestandsfähig weil sie ein doppeltes Fell haben. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Belted_Galloway_at_Gretna_Green.jpg 

Auf den    britischen Inseln gab es zwei Urrassen heutiger Rinder die einen waren hornlos 
und somit die Vorfahren der Galloway Rinder.  Als erster beschrieb der Dichter Livius 
zwischen 207 und 200 v.Chr. die Galloway Rinder. Schon die Römer kannten das gute 
Fleisch der Rinder. Die ersten Herdbücher fielen im Jahr 1851 einem Feuer in Edinburgh 
zum Opfer. 1878 wurde die Galloway Cattle Society für einfarbige Tiere Gegründet und 
1921 die Belted Galloway Cattle Society für zweifarbige Tiere. Seit 2002 können in 
Deutschland die Tiere miteinander Gepaart und in einem gemischten Herdbuch aller 
Galloway Arten eingetragen werden. 

https://www.bischalb.net/s/cc_images/cache_9861413.jpg?t 

Wir finden es schade das es hier keine Galloway gibt weil sie so gutes Fleisch geben. 
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Menschenaffen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen  

Verbreitung und Lebensraum 
Mit Ausnahme des Menschen ist das Verbreitungsgebiet der Menschenaffen heute auf die 
tropischen Regionen des zentralen Afrikas.Die heute noch lebenden Menschenaffen sind 
ausgeprägte Waldbewohner; ihr Lebensraum sind im tropische Regenwälder und andere 
Waldformen der Tropen.

Die Schädel einiger Menschenaffen sind durch Backen- oder Überaugenwülste 
charakterisiert 

Werkzeuggebrauch

Bei den Menschenaffen kommen viele Formen des Werkzeuggebrauchs vor, wobei nicht 
nur vorhandene Materialien verwendet, sondern wie etwa Stöcke auch gezielt bearbeitet 
werden. Bei den einzelnen Arten in freier Wildbahn erfolgt der Werkzeuggebrauch 
allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß 

Fortpflanzung und 
EntwicklungBeim linken Bonobo, 
einem Weibchen, ist die 
Regelschwellung deutlich zu sehen 

Die Fortpflanzungsstrategie der 
Menschenaffen ist eine ausgeprägte K-
Strategie, das heißt, es gibt lange 
Geburtsabstände und geringe Wurfgrößen, es 
wird viel Energie in die Aufzucht der einzelnen 
Jungen investiert, und es kommt zu einer 
langsamen Individualentwicklung mit hoher 

Lebenserwartung. 
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Der Eisbär 
Der Eisbär ist ein fremdes tier das am nordpool lebt, aber tortzddm jeder kennt und davon 
spricht. Die bären die wir in der schweiz haben sind verwante vom eisbär. Der eisbär 
könnte nie in der schweiz lebe 

                                                                              Eisbär 
                                                            http://www.wwf.at/de/eisbaer/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisbär 

Wissenschaftlicher Name: Ursus maritimus 

Erhaltungszustand: Gefährdet (Abnehmend) 

Geschwindigkeit: 40 km/h (Maximum, Erwachsener, Spurt) 

Schwanzlänge: 7 – 13 cm (Erwachsener) 

Tragzeit: 195 – 265 Tage 

Gewicht: Männlich: 450 kg (Erwachsener, Beaufortsee), Weibchen: 150 – 250 kg 
(Erwachsener) 

Höhe: Weibchen: 2 m (Erwachsener, Auf den Hinterbeinen), Männlich: 1,3 m 
(Erwachsener, Schulterhöhe) 
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Chinchillas 
THEMEN : 

Warum haben wir Chinchillas genommen? 
Weil wir ein Tier wollten dass nicht jeder kennt und das nicht so bekannt ist. 

Wieso ist für uns das Chinchilla fremd? 
Weil das Chinchilla aus Südamerika kommt und es in der Schweiz nur in Käfigen gehalten 
wird. 

        Herkunft  
Chinchilla-infos.de 
  Die Chinchillas kommen ursprünglich aus Südamerika      
  ebenso wie Meerschweinchen in den Anden von Chile,   
  Bolivien, Peru und Argentinien; das ist 2000-4000m 
über dem Meeresspiegel. 

        
        

Chinchilla-infos.de 

Geschichte wie die Chinchillas in die Schweiz kamen  

Ein Deutscher namens „Bordi“ der sich als Schweizer Rechtsanwalt ausgab. In 1931 und 
1932 stahl Chapman 100 Chinchillas und floh mit ihnen nach Deutschland. Die Polizei 
dachte es wäre Bordi gewesen der die Chinchillas gestohlen hat. Als Bordie verhaftet 
wurde, waren angeblich alle Chinchillas Bis auf 12 verstorben aber auch Verkauft. Der 
Chapman wollte alle zurück, aber hat kein einziges Chinchilla gefunden. Der damalige 
Preis war 25‘000 Reismark/ Paar. Der Nachwuchs dieser Tiere hat man in Deutschland, 
Polen, der Schweiz und Europa Verkauft. So verbreiteten sich die Chinchillas in Europa. 
chinchilla-lexikon.de 

Wieso sind die Chinchillas am aussterben  

Das Fell ist sehr speziell und selten. Die Menschen töten die Chinchillas wegen dem 
weichen Fell. Daraus machen sie Taschen, Schals und Mäntel. Deswegen sterben 
Chinchillas aus. 

Persönliche Meinung  
Uns ärgert, dass die die Chinchillas für ihrenPelz getötet werden. 
Es ist schlecht dass es immer weniger gibt. 
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Der Weisse Hai 
Obwohl der  Weisse Hai ein fremdes Tier ist,  wissen wir recht gut darüber Bescheid. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Hai 
Der weisse Hai wird auch Weisshai oder Menschenhai genannt. Der weisse Hai wurde 
wegen seine hellen bauchflache benannt. Der Hai ist der größte nicht Plankton Fressender 
Hai der für die menschen sehr gefährlich werden kann.Der weisse Hai wird von 4-7 Metern 
Mänchen und das weiblicher hai wird bis zu 5-8 Metern  

„Die Brustflossen weisen meistens, vor allem auf der Unterseite, schwarze Spitzen auf und 
der Körper trägt hinter ihrem Ansatz meist einen dunklen Fleck. Die Männchen weisen an  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Hai 

den Bauchflossen Klaspern, die bei Jungtieren wenige Zentimeter lang sind und bei 
geschlechtsreifen Tieren bis zu 50 cm Länge und damit etwa 10 Prozent der 
Gesamtkörperlänge erreichen und durch eingelagertes Calciumcarbonat versteift sind. Die 
erste Rückenflosse ist groß und sichelförmig und beginnt auf Höhe des Hinterendes der 
ebenfalls sichelförmigen Brustflossen. Die zweite Rückenflosse beginnt vor der Afterflosse, 
beide sind klein. Alle Flossen sind stachellos. Ein Interdorsalkamm ist nicht ausgebildet. 
Der Schwanz ist seitlich deutlich gekielt und weist vor der Schwanzflosse auf Ober- und 
Unterseite eine grubenartige Einkerbung auf. Die Schwanzflosse ist halbmondförmig, 
wobei der untere Lobus fast so groß ist wie der obere. 

Der Kopf weist keine Barteln oder Sinnesgruben auf. Die Nasenöffnungen sind klein. Die 
kleinen Augen sind vollständig schwarz, sodass die Pupille nicht klar erkennbar ist. Das 
Maul ist breit und lang mit kräftigen Kiefern und weist keine Labialfalten auf. Die Zähne 
sind breit, dreieckig, mit gesägtem Rand und stehen, wie bei Haien üblich, in einem 
Revolvergebiss, werden also zeitlebens nachgebildet. Die aktive Zahnreihe bildet eine 
geschlossene Schneidekante, wobei die Zähne zur Schnauzenspitze hin größer werden.  
Im Oberkiefer stehen 23 bis 28 Zähne nebeneinander, im Unterkiefer 20 bis 26, die enger 
zusammenstehen. Die fünf Kiemenöffnungen liegen als lange Schlitze vor den 
Brustflossen.“ 
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