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Wir sind die BM2A 2019d

«Alina-Chiara Martinelli will hoch hinaus. Aber auch wenn 
Alina grosse Ziele hat, findet sie immer noch Zeit für ihre 
Freunde, die Familie und den Sport. Alina ist stets sehr lernwil-
lig und interessiert am Unterricht. In der Schule zeigt sie sich 
sehr kollegial, einfühlsam und immer hilfsbereit. Dies macht 
sie zu einer gerne gesehenen Gesprächspartnerin.»

«Die fröhliche, nette Medizinische Praxisassistentin Aline 
Büscher zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Jeder Patient 
geht mit einem Lächeln nach Hause, denn sie ist eine einfühl-
same und hilfsbereite Person.»

«Auf den ersten Blick wird klar: Alina La Brocca weiss genau, 
was sie will und wie sie dort hingelangt. Die junge Frau mit 
italienischen Wurzeln ist zielstrebig und dazu noch sehr intel-
ligent. Aber das ist nicht alles: Wann immer es geht, hilft sie den 
anderen, sie ist in jedem Fach die Klassenbeste und nutzt ihr 
Wissen, um ihren Mitschülern die Themen zu erklären. Dabei 
zeigt sie immer Geduld und Verständnis.» 

«Andreas ist eine sehr freundliche Person und ein sehr guter 
Mentor. Er hat immer einen weichen und komponierten Cha-
rakter. Er hat gute pädagogische Fähigkeiten. Die Menschen 
fühlen sich immer willkommen, ihn um Hilfe zu bitten.» 

«Ihre sanfte, freundliche Art macht Jasmin zu einer angeneh-
men Person, in deren Gegenwart man sich wohl fühlt. Obschon 
sie ihre Gedanken nicht immer gleich herausbrüllt, weiss sie 
auf fast jede Frage eine Antwort.» 

«Einfallsreich, direkt und hartnäckig! So kennen wir Bese, ohne 
sie würden wir viel weniger lachen in der Klasse. Mit klarem 
Ziel vor den Augen besuchte die junge Kurdin aus Biel das BBZ, 
um eines Tages mal als Buchhalterin arbeiten zu können. Ihrer 
Rechnungswesenslehrerin Beatrix Schläfli macht sie somit 
Konkurrenz, doch steht die Zukunft in den Sternen.»

«Carl, der 21-jährige Hockeyspieler, spricht fliessend Deutsch, 
Französisch und Englisch. Beeindruckend ist, dass Carl keinen 
Spiegel zu Hause besitzt, denn ihm ist egal, was andere von ihm 
denken - wichtig ist, dass er sich wohl fühlt.» 

«Die humorvolle, stets hungrige und modebewusste Frau aus 
dem Balkan, Greta. Sie kann vieles, doch zu früh zur Schule 
kommen gehört nicht dazu. Mit viel Herzblut steht sie jeweils 
hinter ihrer Meinung und scheut sich nicht, ihre Sicht zu ver-
teidigen.»
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«Die 20-jährige Jennifer hat aktuell nach der ESC La Neuveville 
auch die BM absolviert. Inspiriert vom vielen Lesen hat sie sich 
in diesem Projekt, zusammen mit Jasmin Jenni, als Schriftstel-
lerin eines kleinen Krimis versucht.» 

«Kevin ist ein offener und hilfsbereiter Mitschüler, er ist immer 
gut gelaunt und macht gerne Witze. Trotz seiner Knieoperation 
ist er immer positiv und verbreitet gute Laune.»

«Joël kam meist mit seinem einzigartigen Style lachend ins 
Zimmer geschlendert. Mit seinen Sprüchen und Lachanfällen 
in der hintersten Reihe liess er unsere Klasse sowie die Lehrer 
oftmals schmunzeln.»

Wir sind die BM2A 2019d

«Für die hübsche, sympathische und modebewusste Lisa hat 
ihr Aussehen erste Priorität, mit gutem Grund. Mit Ihrem Inte-
resse später in der Schönheitschirurgie zu arbeiten und Ihrem 
grossen Wissen über Makeup und die Geschichte des Schmin-
kens reicht sie locker jedem das Wasser. Habt ihr Fragen zu 
Makeup Tipps kann euch Lisa sicher ein paar Tricks zeigen.»

«Unser 1m 68cm grosser Teddy auf 2 Beinen! Pir Ché Celik ist 
ein offener und warmherziger Mensch, der gerne mit einem 
über das Leben philosophiert. Eines seiner Lebensziele ist es, 
dass jeder Mensch auf dieser Welt Nahrung und Spass am Leben 
haben kann.» 

«Ruhig und bedacht, KV gemacht. 
Kam gut zurecht, männlichen Geschlechts. 
Redet nichts Schlechts, sass hinten rechts.
BM erreicht und Herzen erweicht. 
Schuh’ hat er coole, war gut in der Schule, 
Die Rede ist von Luca Machule!» 

«Organisiert aber auch amüsant. Die 20-jährige Nina muss 
immer alles perfekt machen, denn falls etwas nicht so läuft, wie 
es geplant ist, ist sie nicht gerade froh. Wenn sie ein Ziel vor 
Augen hat, möchte sie es definitiv erreichen.» 

«Durch Oumaimas aufgestellten und gelassen Charakter fühlt 
man sich in ihrer Nähe stets wohl. Ihr sanfter Umgang kombi-
niert mit ihrer hilfsbereiten Ader macht sie zu einer Person, die 
man nur mögen kann.»
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Wir sind die BM2A 2019d

«Radja ist eine sehr unterhaltsame, nette und hilfsbereite Per-
son. Zwischendurch schaut sie sich gerne Kochvideos an. Sie 
liebt Katzen und hat auch den Schulkater bei jeder Gelegen-
heit gestreichelt. Durch ihre humorvolle Art hat sie vielen ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert.»

«Luca Schwitalla ist ein strahlend aufrichtiger Mensch und 
obwohl er oft zu spät im Unterricht erscheint, hat er ein sehr 
sympathisches Auftreten. Durch seine typische, leicht verplan-
te Art zaubert er in jedes Gesicht ein Lächeln.» 

«Der grösste Liebhaber der Kaffeemaschine in unserem Klas-
senzimmer ist wahrscheinlich Ricardo Castro. Der ambitio-
nierte und disziplinierte Kampfsportler ist der organisierteste 
Schüler aller Klassen. Der spanische Bruce Lee hat seine Ziele 
klar definiert und verfolgt sie kontinuierlich. Mit seinem spani-
schen Flair versprüht er eine lockere Ausstrahlung.» 

«Mit ihrer liebevollen und lustigen Art hinterlässt Selina Mad-
rigal bei jedem einen sehr sympathischen Eindruck.
Eine ihrer grössten Leidenschaften ist die Mode, was sie mit 
ihrem eigenen Style sehr gut und auch gerne repräsentiert. Die 
Menschen und unsere Umwelt liegen ihr sehr am Herzen und 
dafür setzt sie sich auch gerne ein.»

«Sharmini ist eine eher ruhige, sanfte Person, welche sich nicht 
schnell ablenken lässt. Sie folgt dem Unterricht stets aufmerksam 
und weiss zu so ziemlich allen Fragen eine passende Antwort.» 

«Der typische Klassenclown. Nicht nur mit seiner lustigen Art 
kommt er bei den Lehrern an, sondern auch mit seiner unglaub-
lichen Auffassungsgabe. Auch wenn er selbst den Unterricht 
immer wieder stört, weist Thomas gerne mal seine Mitschüler 
darauf hin, ruhig zu sein und wird so zum Vorzeigeschüler.»
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Es war einmal ein sonniger Tag im August. Die Blätter tanzten in der Brise und 
die Sonne küsste die Baumkronen des Waldes von Hermiskap. Eigentlich begann 
dieser Tag wie jeder andere, doch es handelte sich keineswegs um einen nor-
malen Tag. Es war der Beginn der gemeinsamen Reise der Waldklasse. Von weit 
und fern kamen die wissenshungrigen Tiere nach Hemiskap um Neues zu ler-
nen. Manche dieser Tiere kannten sich schon, andere waren sich fremd. Doch 
eines kann ich euch versprechen: Mit der Zeit wurden viele neue Freundschaf-
ten geschlossen. Ich möchte euch heute die Klasse genauer vorstellen. Anfangs 
waren die Tiere alle noch etwas scheu, deshalb werde ich euch nicht vom ersten 
Schultag erzählen, sondern von einem ganz normalen Mittwoch im November....

An diesem Tag, am frühen Morgen, schmilzt der Tau langsam von den Blättern 
und tropft auf den kalten Waldboden. Im Schein der aufgehenden Sonne kann 
man schon von weitem die ersten Schüler eintrudeln sehen. Eine der ersten ist 
immer der schöne Schmetterling. Der Schmetterling strahlt in der Sonne mit 
seinen orangen Flügeln und ist, wie immer, gut gelaunt und bereit, Neues zu ler-
nen. Der Schmetterling ist gut befreundet mit der Friesenstute. Die Friesenstute 
hat wunderschöne schwarze Wellen, steht auf Country-Musik und tanzt gerne 
dazu. Auch die Friesenstute lernt gerne Neues und ist in der Schule wie auch der 
Schmetterling immer dabei. Nach den beiden Freunden lässt auch das Reh nicht 
lange auf sich warten. Das Reh ist eher scheu und ruhig, doch mit seiner netten, 
freundlichen und beruhigenden Ausstrahlung ergänzt es die Klasse wunderbar. 
Ist man mit dem Reh zusammen, fühlt man sich wohl. Eine gute Freundin des 
Rehs ist die Lerche, der Singvogel der Klasse. Sie hat viele schöne Federn, wel-
che sie immer schön pflegt. Die Lerche ist immer gut gelaunt und steckt mit 
ihrer Heiterkeit die Klasse an. Die Lerche lässt sich manchmal von Kochvideos 
ablenken, denn sie mag süsse Gebäcke und hält des Öfteren Ausschau nach neuen 
Rezepten. Die Lerche versteht sich eigentlich mit allen Mitschülern gut. Beson-
ders aber mit dem Panther. Der Panther ist ein guter Anführer und immer für 
einen Spass zu haben. Doch nicht immer ist dem Panther zu spassen, denn bei 
manchen Themen wird der Panther wütend und sein schwarzes, in der Sonne 
glänzendes Fell stellt sich auf, während er mit den Lehrern darüber diskutiert. 
Doch der Panther ist nicht der einzige Klassenclown. Auch der Bär entlockt der 
gesamten Klasse und auch den Lehrern viele Lacher. Er ist immer gut gelaunt 
und sehr oft hungrig, weshalb er während des Unterrichts des Öfteren mal eine 
Mandarine oder eine Banane isst. Nicht nur der Bär picknickt in der Schule. Auch 
der Panda isst seine Brötchen oder auch manchmal ein Joghurt. Der Panda ist ein 
netter Kerl, lacht oft und jeder mag ihn. Er ist aber nicht zu unterschätzen! Denn 
der Panda beherrscht eine asiatische Kampfkunst. Der Panda verbringt oft Zeit mit 
dem Schäferhund. Der Schäferhund ist ein treuer Freund und hat für jedermann 
immer ein gutes Wort, welches einen sofort aufstellt. Er versprüht Lebensfreu-
de, ist dankbar und lustig. Gleichzeitig wie der Panter, der Panda und der Schä-
ferhund trudelt auch der Kater ein. Der Kater hat einen einzigartigen Style und 

Die Waldlichtung
eigentlich immer ein Cap auf. Er schlendert meistens gechillt in das Klassenzim-
mer und lässt einen oder zwei Sprüche fallen, die die Klasse zum Schmunzeln 
bringen. Dies ist auch an diesem Morgen der Fall. Antwort auf seinen Witz gibt 
ihm der Storch mit seinem Glucksen. Der Storch ist sehr gross und hat immer ein 
Lächeln auf den Lippen. Mit seinem hallenden Lachen steckt er die Mitschüler an 
und es geschah auch mal, dass er, der Kater und der Bär, einen roten Kopf vor lau-
ter Gekicher hatten. Doch nicht nur die männlichen Tiere in der Klasse haben es 
lustig. Auch das Eichhörnchen muss oft ab den Witzen der Jungs lachen. Sie ist klug 
und hat viele Stärken. In einem Thema ist sie aber Experte, weil sie als einzige der 
Klasse schonmal in diesem Bereich gearbeitet hat. Das Eichhörnchen reist immer 
mit dem Schildkrötenexpress an, zusammen mit vielen anderen Schülern, wie bei-
spielsweise auch die Füchsin. Die Füchsin mag es gehört zu werden und übernimmt 
auch gerne die Führung bei Projekten oder Aufgaben. Sie ist bei allen Aufgaben mit 
Leidenschaft dabei und gibt immer ihr Bestes. Auch die Dächsin und die Biberine 
sind sehr fleissige und intelligente Tiere. Bei Gruppenarbeiten arbeiten die beiden 
oft zusammen und erzielen super Ergebnisse. Doch nicht nur deshalb werden die 
beiden Mitschülerinnen geschätzt, sondern auch durch ihre hilfsbereite, offene, 
freundliche und lustige Art. Die Dächsin mag Musik und spielt sie gerne oder tanzt 
zu ihr. Die Biberine hat eine grosse, schöne Familie. Mit ihrem strahlenden Lächeln 
erfüllen sie das Klassenzimmer. Auch immer pünktlich sind das Igelweibchen und 
ihr Kumpel, die Schnecke. Die Schnecke ist eher scheu und arbeitet gerne für sich 
oder in kleinen Gruppen. Falls es ihm mal zu viel wird, verzieht er sich einfach in 
sein schönes buntes Schneckenhaus und kriecht nach Lust und Laune erst später 
wieder raus. Das Igelweibchen ist im Gegensatz zu ihm sehr offen und hilfsbe-
reit. Auch sie ist fleissig und freut sich immer, Neues zu lernen. Das Igelweib-
chen setzt ihre Stacheln ein, sobald sie sich unsicher fühlt, um sich vor Gefah-
ren zu schützen. Sie lacht viel und gerne, dies oft mit der Libelle. Die Libelle ist 
ein wunderschönes Tier. Blau, grün, rot, orange und violett, alle Farben glitzern 
auf ihrem Körper und die Flügel weisen eine bunte Äderung auf. Die Libelle ist 
ein fröhliches Tier und mit ihr an der Seite fühlt man sich sofort geborgen und 
glücklich. Sie strahlt so viel Liebe und Lebensfreude aus, dass es reicht, die ganze 
Klasse damit anzustecken. Verspürt die Libelle Freude, so tanzt sie einfach im 
Wind, als ob sie niemand sehen würde. Die Häsin mit ihrem dunkel glänzenden 
Fell ist schüchterner als die Libelle. Sie ist oft ruhig und weniger laut als andere 
Mitschüler. Verbringt man aber ein wenig Zeit mit ihr, erkennt man sofort, wie 
heiter und nett die Häsin ist. Auch sie ergänzt die Gruppe wunderbar. Fast die 
ganze Klasse ist nun an diesem Mittwoch eingetrudelt, vier fehlen aber noch. 
Als Erstes fliegt die wunderschöne Schwänin in die Waldlichtung. Die 
Schwänin hat wunderschöne, glänzende und schneeweisse Federn, wel-
che in der kalten Novemberbrise flattern. Nach der wie immer impo-
santen Landung schüttelt sie ihre Federn an den richtigen Platz. Die 
Schwänin ist ein ruhiges und schüchternes Tier. Doch mit ihrer Schön-
heit fällt sie trotzdem auf. Das Glühwürmchen entscheidet hingegen 
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immer selbst, ob es auffallen will oder nicht. Es ist keineswegs zu unterschätzen, 
nur weil es klein ist, denn wenn es sich entscheidet zu leuchten, strahlt es hel-
ler als jeder Stern am Himmel. Doch nicht immer ist das Glühwürmchen zum 
Leuchten aufgelegt. Doch ob leuchtend oder nicht, das Glühwürmchen ist wie 
alle anderen ein sehr wichtiger Teil der Klasse, denn auch sie sorgt mit ihrem 
Humor für unvergessliche Momente während der Schulzeit. Kurz vor Beginn des 
Unterrichts schlendert auch der Elefant auf die Waldlichtung. Der grosse Elefant 
ist etwas älter als die anderen Mitschüler und hat viele Erfahrungen. Der Elefant 
versteht sich nicht nur gut mit der Klasse, sondern auch mit den Lehrern. Der 
weise und gescheite Elefant erlaubt es sich aber auch manchmal, eine Stunde 
auszusetzen und sich auszuruhen. Der Kuckuck ruft zur Stunde und alle Schü-
ler nehmen Platz. Doch…, da fehlt doch noch einer? Zwischen den Baumkronen 
erkennt man weit entfernt die Silhouette des Koalabärs, welcher sich gemütlich 
durch die Äste schwingt und dabei noch seinen Frühstücksnack verschlingt. Mit 
einem Grinsen erreicht der Koala die Waldlichtung und haucht ein «Sorry». Der 
liebe Koalabär hat seit August Probleme mit der Pünktlichkeit und die Lehrer 
sind sich sein verspätetes Eintrudeln gewohnt. Auch während des Unterrichts 
ist der Koalabär nicht immer ganz dabei, denn das Internet verführt ihn oft 
zu anderen Handlungen. Doch dies führt keineswegs zu schlechten Leistun-
gen, denn der Koalabär ist ein sehr intelligenter Mitschüler und kann sich diese 
Abwesenheiten leisten. Mit seinen Witzen und Lachern macht er bei den Lehrern 
alles wieder gut und lockert so die Stimmung oft auf.

Um 08:10 sind alle Schüler eingetroffen und der Unterricht 
startet mit der Wald- und Verhaltenskunde. Die Wald- 

und Verhaltenskunde wird von der Golden Retriever Dame 
unterrichtet. Die Lehrerin ist immer sehr entspannt und 

ruhig. Sie erklärt schwierige Themen einfach und schnell 
und ist auch mal für einen Spass oder ausgiebiges Diskutie-

ren zu haben, so auch an diesem Mittwochmorgen. Beim aktuellen Thema geht es 
darum, wie viele Baumnüsse jedes Waldtier der Waldverwaltung abgeben muss. 
Bei diesem Thema stellt sich immer das Fell des Panthers auf, denn er findet die 
Regelung zu den Waldabgaben ganz und gar nicht fair! Während der Panther 
und die Golden Retriever Dame ausgiebig diskutieren, spielen sich diverse Sze-
nen in der Waldlichtung ab. Der Bär verwandelt sich wieder einmal zum Klassen-
clown und flüstert dem Kater lustige Dinge zu. Dieser kann sich vor Lachen bei-
nahe nicht auf dem Baumstamm halten und kichert mit Tränen in den Augen, was 
das Zeug hält. Auch der Storch lässt sich von dem Gelächter anstecken und gluckst 
in die Runde. Währenddessen, auf der anderen Seite der Lichtung, ist die Lerche 
damit beschäftigt, ein neues Rezept genaus- tens zu analysieren. Es handelt 
sich um eine Torte mit frischen Beeren und dem Singvogel läuft 
das Wasser im Mund zusammen. Die Friesenstute, das Reh, 

die Häsin und der Schmetterling folgen der Diskussion und horchen den Argu-
menten des Panthers. Auch die Libelle und die Biberine hören aufmerksam zu 
und bringen ihre eigenen Argumente ein. Der Panda ist während der Diskussion 
mit seinem Müsli beschäftig, welches ihn für den Tag stärken soll. Das Glüh-
würmchen und die Schwänin swipen durch Waldagramm, die Schnecke spielt 
mit der Igeldame Wald, Baum, Fluss, die Füchsin und das Eichhörnchen tuscheln 
miteinander über die Diskussion und der Koala ist mit Anime-Filmchen beschäf-
tigt. Der Schäferhund und die Dächsin diskutieren eingehend über Sport und der 
Elefant widmet sich schon dem neuen Thema des Unterrichts. Nach mehreren 
Stunden ausgiebigem Diskutieren und Filmchen schauen ist der Unterricht mit 
der Golden Retriever Dame beendet und es beginnt der Unterricht mit der Biene.

Die Biene ist eine fleissige Lehrerin und gibt immer volle Power im Unterricht. 
Faulpelze, Schnattertanten und «läie Huufe» toleriert die Biene nicht. Bei ihr 
muss fleissig gearbeitet werden. In ihrem Unterricht lernen die Schüler alles 
darüber, wie man ein Waldgeschäft führen muss, damit man genug Baum-
nüsse verdient. In diesem Unterricht arbeiten manche Tiere für sich. Das Igel-
weibchen arbeitet oft mit der Libelle, die Biberine zusammen mit der Dächsin, 
der Schmetterling mit der Friesenstute und der Bär und die Schnecke für sich. 
Andere Schüler hören aufmerksam zu, wie beispielsweise das Reh, der Panther, 
der Schäferhund, die Häsin und der Elefant. Einige Tiere der Klasse müssen aktiv 
mit der Biene mitarbeiten. Oft sucht sich die Lehrerin das Eichhörnchen, den 
Panda, das Glühwürmchen oder den Kater aus. Der Stoch lacht sich jedes Mal 
in seinen Flügel, wenn der Kater aufgefordert wird, eine Frage zu beantworten, 
dieser aber gerade dabei war, sein Fell zu säubern. Die Schwänin horcht dem 
Unterricht, ist aber froh, wenn sie keine Fragen beantworten muss. Die Füchsin 
ist so konzentriert, dass ihr beinahe der Kopf anfängt zu rauchen. Die Lerche ist 
immer noch dabei, sich das neue Rezept anzueignen und der Koala ist stets mit 
seinen Videos beschäftigt. Dies mag die Biene gar nicht, und aus diesem Grund 
geriet die Biene und der Koala auch mal aneinander. Diese kleinen Auseinander-
setzungen bedeuteten aber keineswegs, dass die Biene die Klasse nicht mochte, 
denn insgeheim war sie sehr stolz auf die Klasse. Nach anstrengenden und zah-
lenreichen Stunden ist auch der Unterricht mit der Biene zu Ende und es beginnt 
die Mittagspause.

Die Libelle fliegt fröhlich aus der Waldlichtung, gefolgt vom hungrigen Igelweib-
chen und als Nachzügler die Schnecke. Der Schmetterling fliegt auf den Rücken 
der Friesenstute, deren Fell in der Mittagssonne glänzt und zusammen traben 
sie zu den Waldtischen. Nicht alle Tiere gehen in das Waldrestaurant, um ihr 
Essen zu verschlingen. Der Schwan fliegt stolz davon und der Bär, der Storch, der 
Panther, der Kater gehen zusammen zum Ameisenbär und holen sich ein Amei-
sensandwich. Der Panda und der Schäferhund haben wie immer leckeres und 
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gesundes Essen von zu Hause dabei und geniessen dies an der Sonne. Die Häsin 
verschwindet hoppelnd im Wald, der Elefant schlendert Richtung Feld und das 
Glühwürmchen fliegt zusammen mit dem Reh und der Lerche zu ihrem Stamm-
plätzchen für das Mittagessen.

Das Eichhörnchen sitzt zusammen mit der Füchsin, der Dächsin und der Biber-
ine am Tisch und kramt ihre Nüsschen aus dem Rucksack. Genüsslich knabbert 
sie daran, während die Dächsin ihre selber gekochte Blattlasagne aus der Tasche 
zieht und die Biberine ihren Baumstamm anknabbert. Als dann der Waldge-
schichtslehrer vorbeihüpft, beginnt die Füchsin innig mit dem grünen Frosch 
zu reden. Der Frosch mag es, Witze zu machen und die Füchsin mag es, sich mit 
den Menschen auszutauschen und zu lachen. Währenddessen ist der Koalabär 
auf das Igelweibchen, die Libelle und die Schnecke gestossen und verschlingt mit 
ihnen das Mittagessen. Die vier reden über Gott und die Welt und geniessen jede 
Sekunde der Mittagspause. Doch schon bald erklingt der Kuckuck im Wald und 
ruft zur nächsten Stunde: Deutsch mit der Eule. 

Die Eule ist ein sehr ruhiger Lehrer. Die Eule hat schon viel gelesen und kann auf 
beinahe alle Fragen eine Antwort finden. Im heutigen Unterricht müssen die Schü-
ler einen Vortrag vorbereiten. Die Arbeit in den einzelnen Gruppen fällt hier sehr 
unterschiedlich aus. Der Schmetterling und die Friesenstute glänzen zusammen 
mit ihren künstlerischen Begabungen und zeichnen wunderschön. Die Libelle 
bereitet sich mit dem Igelweibchen und der Schnecke auf ein Theater vor. Der Bär 
hat soeben einen Witz erzählt, welchen die Füchsin und das Eichhörnchen nach 
Luft schnappen und kichern lässt. Der Panda ist zusammen mit dem Panther und 
dem Schäferhund mit bunten Farben beschäftigt und sie lassen das vorliegende 
Projekt bunt erstrahlen. Der Koalabär ist zusammen mit dem Kater und dem 
Storch verschwunden. Wahrscheinlich sind die drei gerade auf Essenssuche. Die 
Lerche und das Glühwürmchen diskutieren innig. Das Reh, die Dächsin und die 
Biberine sind dabei, ein echtes Kunstwerk zu erschaffen. Der Elefant, die Schwä-
nin und der Hase üben unterdessen ihren Text. Alle arbeiten konzentriert und 
fleissig, lachen und haben Spass. Die Eule schaut mit strengen Augen zu, überwacht 
die Projekte und stellt zufrieden fest, dass alle Schüler auf einem guten Weg sind. 

«Kuckuck, Kuckuck!» Schon wieder ist der Deutschunterricht vorbei und es folgt 
der Mathematikunterricht mit dem Lemuren. Der Lemur ist ein sehr netter Leh-
rer, welcher sehr viel Freude hat, wenn seine Schüler erfolgreich sind. Doch um 
bei seinem Unterricht erfolgreich zu sein, braucht es sehr viel Fleiss. Die kom-

plexen Themen des Lemuren sind nicht für jedermann ganz nachzuvollziehen. 
Einige Tiere haben weniger Probleme als andere und helfen gerne. Während der 
Lemur einen Einstieg für das neue Thema macht, hören alle Schüler aufmerk-
sam zu und machen sich viele Notizen. Besonders die Dächsin, das Reh und die 
Biberine versuchen so schnell wie möglich mitzuschreiben. Die Füchsin und das 
Igelweibchen stellen eine Frage nach der anderen, während der Bär und der 
Koala mühelos die Aufgaben lösen. Die Stunden fliegen vorüber und schon bald 
ertönt wieder der Kuckuck und leitet den Feierabend ein. Die Tiere verabschie-
den sich voneinander und rufen sich Grüsse zu. Einige gehen zum Schildkröten-
express, andere zu Fuss. 

Die Sonne geht hinter den Bäumen langsam unter und die Waldlichtung wird in 
ein schönes Abendrot getaucht. Von den Ereignissen des Tages ist nichts mehr 
zu erkennen. Nur das leise Summen der Fliegen und das Plätschern des Flusses 
in der Ferne sind noch zu hören. Wie ihr erkennen konntet, sind die Schüler sehr 
verschieden. Jeder ist einzigartig und jeder prägt die Klasse auf seine oder ihre 
eigene Art. Wo die eine ruhiger ist, erfüllt der andere die Luft mit Lachern. Wo 
jemand schwächer ist, hilft der andere. Auf kein Tier könnte die Klasse verzich-
ten, weil alle einzigartig und wundervoll sind, genau so, wie sie sind.

Eine malerische Fabel von Alina
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«So, und zum 
Schluss aber no 

Gutzi gäh! 
Dir schaffet das!»

Mit diesem Worten möchte ich und die DIN2019-Klasse Beatrix Schläfli von 
der Schule BBZ verabschieden. Kurz ein paar Worte zu Beatrix, die uns 
geblieben sind. Ihre Sprichwörter sind einfach originell.

Als wir im August 2019 mit der BM anfingen waren wir alle hunz 
kommune Schüler, die Beatrix ein Dorn im Auge waren. Wir haben sehr viel 
Hafe Chäs und auch schnüsigi Sachen gesagt. Doch subito haben wir unsere 
Leistungen kontinuierläch verbessert. Um ehrlich zu sein, war dr Bock nid 
gschosse und ein paar von uns konnten sich Rechnungswesen as Bei schmie-
re. Für einige in der Klasse war es fürs Büsi, doch wegerum? Wir hatten alle 
Dräck am Stäcke und konnten unsere Kontoführung zum Chäsperlä bruche. 
Doch da war einfach öbbis im Busch. Beatrix meinte: «Iz renni vou i Ham-
mer ine.» Oder sie sagte: «Ja säg emou.» Wir waren zu Beginn schon ein 
ziemlich läie Hufe. Doch ghoue oder gstoche, am Ende ging alles gut. Beatrix 
erinnerte uns daran, dass man eine korrekte Buchhaltung führen muss 
und man könne Öpfu nid mit Bire vergliche. Wir sind hier ja schliesslich 
nid ufem Bazar. Wir böftzgerten wie die verrückten alle Zahlen in die Bilanz 
rein. Gott Lob waren unsere Buchungssätze zum Schluss auf dem Servier-
tablo zu präsentieren. Doch Beatrix sagte: «Das hani scho vom Schiff us gseh», 
dass ihr das könnt.

Mit diesen humorvollen Worten verabschieden wir uns ganz herzlich 
und danken Beatrix für ihren intensiven und lehrreichen Unterricht. 
Wir konnten sehr viel von ihrem Wissen im Rechnungswesen profitieren.

Alles Gute wünschen dir

Luca, Nina, Alina, Pir Ché, Selina, Andreas, Oumaima, Greta, Joël, Liza, 
Thomas, Alina-Chiara, Carl, Bese, Jasmin, Sharmini, Kevin, Radja, Ricar-
do, Jennifer, Schwitti und Aline

Abschied von Beatrix
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Ein Österreicher 
infiziert die ganze Welt

In einer Stadt namens Linz in Österreich kam im Dezember 2019 ein Mann ins 
Krankenhaus. Die Ärzte versuchten alles, um dem Mann zu helfen. Er war schon 
sehr schwach, als er ins Krankenhaus kam. Die Ärzte wussten nicht, was er genau 
hatte. Es schien, als hätte er eine Grippe, doch seine Lunge war zu schwach und 
er musste ans Beatmungsgerät angeschlossen werden. Dr. Wettstein, der Chef-
arzt auf dieser Station, war sehr besorgt um den Patienten. Dies mit Recht, denn 
drei Tage später starb der Patient an der Krankheit. Noch wusste niemand, an 
was der arme Mann gestorben war. Doch Dr. Wettstein wusste, was zu tun war. 
Er fragte Kollegen aus Amerika, China und anderen Ländern an. Zwei Tage spä-
ter bekam er eine Antwort aus China. In der Nachricht stand, dass es sich um den 
Virus Covid-19 handeln könne. Dieser sei allerdings sehr ansteckend und tödlich 
für ältere Menschen und vorerkrankte Menschen. Dr. Wettstein war schockiert; 
wenn der Patient wirklich an Covid-19 gestorben war, wären alle, die sich in der 
Nähe von diesem Mann aufgehalten hatten, auch infiziert. Dr. Wettstein über-
prüfte dies sofort. Er machte eine Blutprobe des Verstorbenen, seine Angst war 
gerechtfertigt. Es war, als hätte ihm jemand den Boden unter den Füssen weg-
genommen. Was musste er jetzt tun? Es war schrecklich! Wie hatte sich der Pati-
ent mit Covid-19 anstecken können? Dr. Wettstein versuchte schnell zu handeln. 
Er evakuierte das ganze Krankenhaus. Niemand durfte mehr ins Krankenhaus 
und niemand durfte es verlassen. Die Ärzte, die schon zu Hause waren, mussten 
zuhause in Quarantäne bleiben. Eigentlich hatte Dr. Wettstein schnell gehandelt, 
doch der Patient war vor 14 Tagen im Urlaub gewesen. Also hatte er noch andere 
angesteckt. Dr. Wettstein gab eine Warnung an alle Krankenhäuser auf der Welt. 
Nebenbei versuchte er herauszufinden, woher der Patient diese Krankheit haben 
könnte. Als er im Internet nachlas, fand er heraus, dass Covid-19 im 19. Jahrhun-
dert ausgerottet worden war. Es war unmöglich sich auf natürliche Weise anzu-
stecken. Also musste jemand im Labor Covid-19 hergestellt und es wieder in die 
Welt gesetzt haben. Nun musste Dr. Wettstein die Polizei verständigen. 

Hauptkommissar Joël Clénin kam mit seinem Team, das aus zwei Frauen bestand: 
Oumaima Naouar und Greta Muslji. Dr. Wettstein und Joël Clénin unterhiel-
ten sich durch eine Scheibe. Noch wussten sie nicht, ob sich jemand angesteckt 
hatte. Dr. Wettstein sagte dem Hauptkommissar alles, was er über den Patienten 
wusste. Als Joël die benötigten Informationen hatte, schickte er Greta zurück ins 
Büro. Sie musste herausfinden, wer damals Covid-19 erfunden hatte und wie sie 
es damals beseitigt hatten. Denn wenn es zu einer Pandemie kam, war niemand 
mehr sicher. Dies wollte Joël verhindern. Er schickt absichtlich Greta zurück, sie 
konnte viele Sprachen und sie musste viel telefonieren, um so viel wie möglich 
über das Covid-19 herauszufinden. Oumaima brauchte er, um mit den Angehöri-
gen zu sprechen. Sie war ausgebildete Psychologin und konnte gut auf Menschen 
eingehen. 

Kapitel 1

Bei den Angehörigen des Verstorbenen erfuhren Joël und Oumaima, dass er in Hawaii 
im Urlaub gewesen war. Dies jedoch nur 10 Tage und als er dann zu Hause angekommen 
war, wurde er krank. Also musste sich der Verstorbene in Österreich angesteckt haben. 
Aber wo nur? Joël entschied sich, die Wohnung des Verstorbenen zu untersuchen. Doch 
dann bekam Joël eine SMS. Darin stand, dass schon in mehreren Ländern das Covid-19 
ausgebrochen war. Nun rannte die Zeit. Sie mussten sich beeilen. Jemand hatte den Virus 
in die Welt gesetzt und dies wollten sie herausfinden. Je schneller sie den Täter hatten, 
desto schneller konnten sie die Menschen retten. Joël entschied sich um, sie mussten das 
Flugzeug durchsuchen.

Innert wenigen Tagen verbreitete sich der Virus rasant. Angefangen in einem Flug-
zeug. Jemand hatte den Virus in ein Fläschchen gefüllt und unter dem Stuhl versteckt. 
Die Sitznummer war 47. Ob hinter dieser Nummer eine Absicht steckte? Das Fläsch-
chen befand sich im hinteren Teil des Flugzeugs, aber trotzdem konnten sich alle mit 
dem Virus infiziert haben, dies wussten die Ermittler. Ein Flugzeug, das in Österreich 
gestartet war und nach Hawaii flog. Die Passagiere in dem Flugzeug verteilten sich in 
ganz Hawaii und steckten weitere Menschen an. Dann kamen sie zurück und steckten 
hier weitere Menschen an. Einer von ihnen kam ins Krankenhaus und steckte das halbe 
Krankenhaus an, ohne es zu wissen. Mittlerweile hatte es schon 300 Tote in Österreich 
und vom Täter noch keine Spur. Joël war genervt, er wollte das Gegenmittel. Als hätte 
Greta seine Gedanken gelesen, rief sie ihn in dem Augenblick an. «Hi Boss.» Sie klang 
ernst. «Ja?», Joël hoffte, dass sie etwas herausgefunden hatte. «Zuerst die schlechte Neu-
igkeit: Die Pandemie verbreitet sich immer mehr. Das Gegenmittel habe ich noch nicht 
herausgefunden. Damals hatten sie ja noch keine Computer.» Sie sprach oft um den heis-
sen Brei herum. Joël musste nur laut seufzen
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und sie rückte mit den relevanten Informationen heraus. «Auf jeden Fall habe ich 
das Haar untersucht, das ihr im Flugzeug gefunden habt. Es stammt von Selina 
Madrigal.» Joël wusste, wer das ist, er hatte sie damals selbst verhaftet. «Seit 
wann ist Selina entlassen?» Sie konnte noch nicht lange auf freiem Fuss sein. «Seit 
9 Monaten.» Das konnte gut sein, Selina hatte alles im Gefängnis geplant und als 
sie vom Gefängnis entlassen wurde, ging sie sofort an die Arbeit. Joël erinnerte 
sich: Als sie verhaftet wurde, drohte sie, alle Menschen zu töten, zudem arbeitete 
sie früher in einem Labor. Einen Virus wie Covid-19 in die Welt zu setzten, wäre 
für sie einfach gewesen. «Gute Arbeit», sagte Joël. Greta war glücklich, ein Lob 
vom Chef bekam man nicht jeden Tag. Nun musste Joël ein zweites Mal Selina 
Madrigal verhaften.

Durch das Glas ist Selina wunderbar zu beobachten, stellte Oumaima fest. 
Selina starrte mit einem finsteren Blick auf die Tür und wartete auf den Kom-
missar. Man konnte den Hass in ihren Augen förmlich lesen. Ihre Tattoos ver-
mochten diesen Eindruck noch mehr zu verstärken. Als der Kommissar das Zim-
mer betrat, wurde ihr Blick noch finsterer. Joël liess sich aber nicht beirren und 
fing an, die Fragen zu stellen. «Was haben Sie am 14. Dezember 2019, zwischen 1 
und 3 Uhr morgens gemacht?» Selina schien sich über die Frage und den Auftritt 
von Joël sehr zu amüsieren und lachte hämisch. «Das geht sie einen Scheiss an», 
gab sie nur knapp zur Antwort und wartete grinsend auf seine Reaktion. Doch 
Joël beharrte auf seiner Frage und versuchte ernster zu wirken, was aber Selina 
scheinbar nicht zu beeindrucken vermochte. «Wir wissen sehr genau, dass Sie 
am 14 Dezember 2019 am Flughafen in Linz waren, was haben Sie dort gemacht?» 
Selina wirkte für einen kurzen Augenblick etwas verunsichert, riss sich aber 
rasch wieder zusammen und gab zur Antwort: «Na und?». Joël zögerte, haute 
auf den Tisch und schrie gereizt, «Wir wissen, dass Sie in Linz am Flughafen 
waren». Selina grinste und fragte den Kommissar, von wo er dies wissen konnte. 
Joël erzählte ihr, dass er es von einer Frau in der Nachbarschaft des Hauses in 
Linz wisse, von einer gewissen Nina. Selina zuckte zusammen und wollte gerade 
anfangen zu reden, als Greta zur Tür hineingestürzt kam.

Greta war sichtlich aufgeregt und schnappte nach Luft, als sie sich beruhigt hatte, 
sagte sie zu Joël, dass er sofort mitkommen müsse. Joël zögerte nicht lange, stand 
auf und beide verliessen den Raum. «Nun sagt mir, was um Himmels Willen los 
ist!», rief Joël zornig. Greta, etwas erschrocken von seiner Reaktion, begann zu 
erzählen. «Ich habe herausgefunden, wo sich unser zweiter Verdächtiger auf-
hält, ich habe in der Akte recherchiert, es gibt keine Vorbestrafungen, gar nichts 
über ihn. Er verschwand vor 5 Jahren spurlos. Ich habe jedoch durch einen BMW-
Händler herausgefunden, dass er sich in der Schweiz aufhält.» Joël wirkte wieder 
etwas entspannter als vorher, jedoch immer noch etwas zornig. «Gut, hol ihn mir 
auf der Stelle!», befahl der Kommissar. Joël drehte sich wieder um und wand-
te seine ganze Aufmerksamkeit wieder Selina zu. Beim Vorbeigehen sagte er zu 
Oumaima, dass sie Greta begleiten soll. Währenddessen Oumaima und Greta sich 
auf den Weg in die Schweiz machten, widmete sich Joël wieder Selina. Als er das 
Zimmer betrat, fragte Selina hinterlistig, als ob sie es geahnt hätte, «Na, habt ihr 
auch schon herausgefunden, dass er sich in der Schweiz aufhält?». Joël ignorierte 
die Frage gekonnt und begann von Neuem. «Was haben sie am 14 Dezember 2019 
zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in Linz gemacht?». Selina schien sichtbar unbeein-
druckt und sagte nichts, sie lehnte sich etwas vor, schaute Joël tief in die Augen. 
Joël folgte ihrer Bewegung und beobachtete sie genau. Selina streckte die Zunge 
heraus und begann zu lachen, «Ihr faulen Säcke werdet nie herausfinden, wer es 
wirklich wahr!». Der Kommissar wirkte nun ein bisschen enttäuscht, verliess den 
Raum und setzte sich an seinen Schreibtisch.

Kapitel 2
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Währenddessen waren Oumaima und Greta bereits auf dem Weg in die Schweiz. 
Als sie jedoch an dem Ort ankamen, den der Händler ihnen beschrieben hatte, 
stand dort lediglich ein kleines Häuschen, am Rande der Stadt Biel. Oumaima 
sagte zu Greta: «Dort ist doch das Auto», Greta schaute umher, und tatsächlich 
stand dort der neu geleaste BMW von ihrem Verdächtigen. Die beiden schauten 
sich an und sie wussten intuitiv, was die jeweils andere denkt. Beide marschier-
ten vorsichtig in das Haus. Die Türe war nicht verschlossen, aber es war dunkel, 
stockdunkel im Gang. Greta ging vorab, Oumaima dicht gefolgt, beide auf das 
Schlimmste vorbereitet. Plötzlich hörte Greta etwas. Sie drehte sich zu einem 
kleinen Zimmer. Sie schaute vorsichtig hinein, die Waffe schon schussbereit. Es 
bewegte sich wieder etwas, doch sie konnte nicht erkennen, was es war. Greta 
wagte sich einen Schritt hinein, in diesem Augenblick bewegte sich etwas auf sie 
zu. Es war so schnell, dass sie nichts tun konnte. Erstarrt vor Angst, realisierten 
die beiden Kommissarinnen, dass es bloss eine getigerte Katze war, die ängst-
lich aus dem Zimmer rannte. Plötzlich hörten die beiden Schritte am Eingang. 
Es war ihr Verdächtiger, der gerade mit den Händen voller Einkaufstüten in das 
Haus kam. «Alina! Komm und hilf mir beim Auspacken!», schrie der Verdächtige. 
Die beiden Kommissarinnen hörten Schritte auf der Treppe. Oumaima gab Greta 
ein Zeichen, dass sie sich den Verdächtigen schnappt und Greta soll sich die Frau 
schnappen. Greta nickte zum Einverständnis. 

Die beiden Verhafteten aus der Schweiz wurden getrennt in einen Verhörraum 
gebracht und verhört. Carl Messer war strafgesetzlich nicht bekannt, auch seine 
Freundin Alina La Brocca nicht. Doch wieso war er vor 5 Jahren einfach ver-
schwunden? Ausserdem war er momentan der Hauptverdächtige. Joël betrat als 
Erstes den Verhörraum von Carl Messer. Er setzte sich hin und verschränkte die 
Arme vor der Brust. «Wo waren Sie am 14 Dezember 2019 zwischen 1 Uhr und 3 
Uhr morgens?». Carl entspannte sich. Nun wusste er, was die Polizisten von ihm 
wollten, doch er würde nichts verraten. «Hören Sie, Herr Messer,» fuhr Joël fort. 
«Wir wissen, dass sie in Linz am Flughafen waren. Die Frage ist nur, was sie dort 
wollten. Wir haben Beweise, nun müssen wir noch beweisen, dass Sie für diese 
Morde verantwortlich sind.» Joël legte ihm Bilder von Leichen auf den Tisch. Carl 
wollte hart bleiben, aber er wollte nicht ins Gefängnis für etwas, das er nicht getan 
hatte. Mit Widerwillen rückte er mit der Sprache heraus. «Ich bin in den Urlaub 
gefahren, sonst nichts.» Joël nickte und überlegte zugleich. «Und in der Schweiz 
gibt es keine Flughäfen?», Carl seufzte. «Hier in Österreich ist es günstiger.» Joël 
musste laut auflachen. «Mit dem ganzen Benzin, das sie für die Fahrt nach Linz 
gebraucht haben, wird es wohl eher teurer.» Joël stützte sich nun mit den Ellbo-
gen am Tisch ab. «Nun kommen sie! Rücken Sie mit der Sprache heraus!» Carl 
fühlte sich eingeengt. «Okay. Ich bin mit Alina und Selina zusammen weggegan-
gen. Wir wollten nur Urlaub machen.» Ohne etwas zu sagen, verliess Joël den Ver-
hörraum. Er schickte Oumaima in den Verhörraum von Alina. Oumaima wusste 
genau, dass es nur darum ging, die Behauptung von Carl zu bestätigen. Alina La 
Brocca war keine Verdächtige, obwohl sie auch im Flugzeug gewesen war. «Ich 
habe nur eine Frage: Sind Sie mit Carl und Selina zusammen weggeflogen, in den 
Urlaub oder so?» Alina nickte und schaute verwirrt. Oumaima nickte zum Dank 
und verliess den Raum wieder. Alina La Brocca konnte nicht die Täterin sein, 
denn sie hatte keinerlei Erfahrung mit Viren. Deswegen konnten die Kommissa-
re sie ausschliessen. Nun blieben noch Selina und Carl übrig. Wer von ihnen war 
der Mörder? Greta kam in den Besprechungsraum, indem sich Joël und Oumaima 
unterhielten. «Boss, ich habe etwas gefunden!», sie war sehr aufgeregt. Joël sah 
sie nur an und wartete ab. «Ich denke nicht, dass sie die Mörder sind. Sondern 
jemand anderes. Denn sie haben sich selbst mit dem Virus angesteckt. Der Täter 
wäre nicht so dumm.» Sie holte kurz Luft. «Auf dem Überwachungsvideo vom 
Flughafen sah ich Carl Messer und noch einen Typen. Aber dieser steht nicht auf 
der Passagierliste.» Sie überreichte Joël das Foto vom Überwachungsvideo. Dar-
auf erkannte man Carl Messer gut. Wenn jemand wusste, wer der andere Mann 
war, dann er. Joël wollte in den Verhörraum gehen, da packte ihn Greta am Arm. 
«Boss!», Joël schaute sie verwirrt an. «Wir sind womöglich auch schon infiziert.» 
Joël zuckte mit den Schultern. Nun spielte es auch keine Rolle mehr.
 

Kapitel 3
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«Herr Messer, kennen Sie diesen Mann auf dem Foto?», Carl schaute sich das Foto 
gut an. Bevor er jedoch etwas sagen konnte, sprach Joël weiter. «Wer auch immer 
das ist, Sie sagen am besten den Namen. Dann bringen wir sie in ein Kranken-
haus, denn sie haben sich auch mit dem Virus infiziert. Wenn nicht, dann ist die 
Krankheit ihr Problem.» Joël bluffte, das konnte Oumaima hinter dem Spiegel 
gut erkennen. Aber Carl Messer erkannte es nicht. «Das ist Kevin Mediu. Er ist 
ein Freund von mir. Er hat mir gesagt, dass ich dieses Fläschchen mit ins Flug-
zeug nehmen soll. Ich sollte es unter den Sitz des Platzes 47 stellen und öffnen. 
Ich wusste nicht, dass es uns alle anstecken würde.» Joël glaubte ihm. «Was hat 
er Ihnen gesagt, was da drin ist? Warum ausgerechnet Nummer 47?», Carl zuck-
te mit den Schultern. «Er hat gesagt, es sei eine Flüssigkeit, die den Mann eine 
Art Magendarmgrippe verspüren lässt. Er hatte irgendeine Rechnung mit ihm 
offen. Ich fand es witzig.» Joël konnte es nicht fassen. Auch eine Magendarm-
grippe wäre fürchterlich, aber der Mann hätte überlebt. Nun war er der Erste 
gewesen, der an Covid-19 gestorben war. «Carl Messer, Sie sind verhaftet wegen 
Beihilfe zum Mord an Tausenden von Menschen.» Joël machte eine Handbewe-
gung Richtung Spiegel. Greta trat herein, zog dem Mittäter die Handschellen an 
und führte ihn ab.

Kevin Mediu, der Name sagte Joël nichts. Er liess Greta suchen, ob sie irgendet-
was über ihn herausfinden konnte. Greta versuchte eine Strafakte über Kevin zu 
finden. Sie fand eine, aber keine besonders erschreckende. Er wurde mehrmals 
gebüsst wegen Ruhestörung. Nun konnte sie sich gut vorstellen, wer dieser Kevin 
Mediu war. Wenn sie manchmal spät nachts nach Hause kam, stand ein Mann auf 
der Strasse und schrie das ganze Quartier wach. Sie verstand nicht immer, was 
er schrie, aber eins schrie er jede Nacht: «Die Menschheit hat es nicht verdient zu 
leben!». Sie schickte die Informationen über ihn an Joël. Die Informationen, die er 
bekam, schienen nicht hilfreich zu sein. Denn es sah nicht so aus, als wäre dieser 
Kevin ein Mörder, der die ganze Menschheit vernichten wollte. Doch Joël musste 
ihn verhören, also schickte er Oumaima, um Kevin festzunehmen.
«Guten Tag, Herr Mediu.» Mit diesen Worten trat Joël in den Verhörraum ein. 
Kevin Mediu sagte nichts. Er schien, als wäre er nicht da. Joël fing trotzdem mit 
der Befragung an. «Wo waren Sie am 14 Dezember 2019?» Kevin schaute ihn an 
und sagte: «Die Menschheit hat es nicht verdient zu leben.» Joël versuchte es 
noch einmal. «Sie waren in Linz am Flughafen, wir haben Beweise dafür.» Wie-
der sagte Kevin denselben Satz. Da kam Oumaima hinein. Sie wusste, was zu tun 
war. «Wieso denken Sie das, Herr Mediu?» Er schaute Oumaima direkt in die 
Augen. Nun hatte sie seine Aufmerksamkeit. «Sie sind böse. Niemand hört zu. Die 
Menschen machen alles kaputt.» Oumaima nickte verständnisvoll. «Also haben 
Sie alle krank gemacht, damit alle sterben?», sie hatte nur einen Versuch. Sie 
hoffte, dass er auf ihr psychologisches Spiel hereinfiel. «Ja, ich musste es tun. Die 

Menschen sollen sehen, was sie mit der Welt tun, nun hat sich die Welt gewehrt.» 
Er schaute sie wieder an und lächelte. «Aber ich habe nur eine Person angesteckt. 
Die Menschen haben sich dann gegenseitig angesteckt. Sie können mich verant-
wortlich machen für einen Mord.» Er lächelte noch fieser, aber sein Lächeln ver-
schwand, als er Oumaimas Grinsen sah. «Nein. Sie haben insgesamt 56 Passagie-
re in einem Flugzeug infiziert. Daran starben 53 Passagiere. Die weiteren können 
wir Ihnen nicht anhängen, aber die 53 schon.» Er schaute sie verblüfft an. «Carl, 
dieser dumme Kerl! Er hat das Fläschchen im Flugzeug deponiert? Wie dumm 
ist der Kerl!» Kevin Mediu regte sich so auf, dass er gleich abgeführt wurde. 
Anscheinend hatte Kevin nicht vor, den Virus im Flugzeug zu starten, sondern 
erst im Hotel. Aber Carl hatte ihn wohl nicht richtig verstanden. Nun ist als Ers-
tes der falsche Mann gestorben. Kevin Mediu kam lebenslänglich ins Gefängnis. 
Egal wie viele Menschen er auf dem Gewissen hatte. Insgesamt starben 73 286 
an Covid-19, das er in die Welt gesetzt hatte. Verurteilt wurde er aufgrund eines 
Mordes und 52 weiteren. Für Oumaima und Greta war er der Mörder von allen.
Selina, Alina und Carl erkrankten auch am Covid-19, aber sie überlebten. Joël, 
Oumaima und Greta erkrankten wunderlicherweise nicht daran. Sie waren spä-
ter die Retter der Welt. Denn als sie den Täter hatten, fanden sie auch das Heilmit-
tel. Hätten sie nicht so schnell gehandelt, dann wären noch mehr daran gestor-
ben. Auch Dr. Wettstein erkrankte am Virus, aber er überlebte. Dr. Wettstein war 
auch ein Retter. Hätte er nicht herausgefunden, dass es eine sehr ansteckende 
und tödliche Krankheit ist, dann wären mehr gestorben und der Täter vielleicht 
noch auf freiem Fuss.

Ein Kurzkrimi von Jasmin und Jennifer
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Erkenntnisse des Fernunterrichts
Am 16. März dieses Jahres wurden die Schulen in der Schweiz infolge des sich 
schnell verbreitenden Covid-19-Virus geschlossen. Dies hatte zur Folge, dass der 
Unterricht gemäss Stundenplan nun von Zuhause stattfinden sollte. Auch wir, 
die Maturanden des Berufsbildungszentums Biel/Bienne, hatten das Vergnü-
gen, während rund zehn Wochen am sogenannten Fernunterricht teilzunehmen. 
Für Aussenstehende ist es schwierig, die Situation der Lernenden wie auch der 
betroffenen Lehrpersonen, welche die Situation in dieser Zeit erlebt haben, nach-
zuvollziehen. Diesbezüglich folgen nun einige Erkenntnisse des Fernunterrichts. 

Präsenz mit Absenz 

Die meiste Zeit des Tages am Laptop oder am Computer zu verbringen, war für 
viele nicht einfach, deshalb kam es auch schon mal vor, dass der eine oder andere 
während des Unterrichts bei seiner Absenz ertappt wurde. Die Schüler profitier-
ten davon, sich „spezifischen Dingen“ im Leben zu widmen, sei es beim Nach-
holen des fehlenden Sportunterrichts, beim Kochen für die ausgewogene Ernäh-
rung oder beim Schlafen für die ausreichende Erholungszeit.

Essen nicht vergessen 

Ein Vorteil des Fernunterrichts war zudem, dass der Unterricht nie mit leerem 
Magen besucht werden musste, da sich der Kühlschrank oder Naschschrank in 
unmittelbarer Nähe befand. Während des Unterrichts zu „schnausen“, hört sich 
verlockend an, hat jedoch auch wiederum seine Nachteile, wenn der Mangel an 
Bewegung einen plagt. 

Diskussion ohne Mikrofon 

Die Liste der technischen Probleme während der Onlineschule ist lang. Kaum ein 
Tag verstrich, ohne dass jemand Schwierigkeiten mit dem Mikrofon oder der Ver-
bindung des „virtuellen Klassenzimmers“ hatte. Dies hatte zur Folge, dass nicht 
alle Schüler der Klasse anwesend oder ansprechbar waren. Besonders Lehrkräfte, 
die einen aktiven Schulunterricht mit den Lernenden führten, litten unter dieser 
Situation. Der Tag der IdPA-Präsentationen blieb erstaunlicherweise als einziger 
Tag von den technischen Problemen verschont.

Die Bildschirmzeit wird zur Krankheit 

Rund acht Stunden verbrachten wir täglich an unseren technischen Geräten. 
Zwar können die Lernenden mithilfe ihres Laptops oder Computers ihre „spe-
zifischen Aufträge“ einfacher und schneller erledigen, trotzdem schätzte man 
während der Quarantäne die Zeit, welche man ohne digitale Medien verbringen 
konnte. Glücklicherweise konnte man den Unterricht auch mit den Kopfhörern 
mitverfolgen, somit konnten sich daie eckigen Augen wieder ein wenig erholen.
 

Konzentration statt Information 

Sich auf einen Abschluss vorzubereiten ist schwierig. Sich auf einen Abschluss 
vorzubereiten, ohne zu wissen, wie das ganze Verfahren abläuft, ist schwieriger. 
Das Schlimmste des Fernunterrichts war die Ungewissheit. Prüfungen, Noten-
setzungen und die Rückkehr in reale Klassenzimmer – alles war ungewiss. Die 
Informationen wurden ziemlich kurzfristig übermittelt und von überall hörte 
man etwas anderes. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, die Lernenden haben 
an der Annullierung des Prüfungsverfahrens nicht auszusetzen. 
 

Der Fernunterricht hatte seine Vor- wie auch Nachteile. Es kam darauf an, 
wie man mit dieser Situation umgehen konnte. Erstaunlicherweise verlief der 
Unterricht jeweils ziemlich angenehm, was auf die gute Organisation und das 
Verständnis der Lehrkräfte zurückzuführen ist. Ausserdem konnten sinnvol-
le Alternativen schnell und speditiv umgesetzt werden und damals zügig eine 
Lernplattform eingerichtet werden, welche es uns ermöglichte, den Unterricht 
von Zuhause zu besuchen. 
 
 
Autor: Carl Messer
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Die Corona Zeit hat das soziale Leben stark verändert. Am meisten darunter lei-
den werden wahrscheinlich die Grosseltern, welche ihre Enkelkinder zum Teil 
schon mehrere Wochen nicht sehen durften. Es wurde ihnen geraten, möglichst 
das Haus nicht mehr zu verlassen, da sie sich ab 65 Jahren in der Risikogruppe 
befinden würden. Der normale Alltag konnte somit nicht mehr gelebt werden. Nun 
musste die Tochter, der Sohn oder die Enkel die Einkäufe übernehmen, was sie 
natürlich gerne taten. Dies war zum Teil ziemlich stressig, da man für sich selbst 
auch noch einkaufen musste. Zum Glück gab es in der Corona Zeit die Möglichkeit, 
sich wenigsten per Video zu sehen. Doch mit der Zeit kippte die Stimmung auch 
bei den Rentnern. Sie hatten ebenfalls genug von Social Distancing und der Alltag 
wurde ziemlich eintönig und langweilig. Für die Altersheim-Bewohner war die 
Zeit besonders schwierig. Sie wurden komplett abgekapselt von ihren Liebsten. Es 
wurde einem langsam bewusst, wie schön das Leben doch vor der Corona-Zeit war. 

Soziale Kontakte fehlten den Schulkindern

Nach der Verkündung, dass die Schulen vorübergehend schliessen werden, hat sich 
ein grosser Teil der Schulkinder riesig gefreut. Diese Freude liess jedoch immer 
mehr nach, da die Kinder gemerkt haben, dass dies nicht einfach Ferien für sie 
bedeutet. Das Homeschooling war eine Herausforderung für Jung und Alt. Platt-
formen wie Teams waren für die jüngeren Kinder völlig Neuland. Sie mussten ganz 
viel Selbstverantwortung übernehmen und die Aufträge rechtzeitig abgeben. Dies 
hat laut den Lehrpersonen ziemlich gut funktioniert. Mit der Zeit hat man sich 
daran gewöhnt. Nach und nach fehlten jedoch die sozialen Kontakte aus der Schule. 

Herausforderung für die Eltern

Diese Situation war auch für arbeitstätige Eltern nicht leicht. Sie waren plötzlich 
nicht nur Eltern, sondern auch Lehrpersonen für ihre Kinder. Dazu mussten sie noch 
ihrer regulären Arbeit nachgehen. Dies trieb viele an ihre Belastungsgrenzen. Die 
Solidarität war jedoch gross und es gab meistens jemanden, der einem helfen konn-
te. Viele Firmen wechselten auf Homeoffice. Dies war eine grosse Umstellung für 
die Arbeitnehmenden, an welche sich ein Grossteil zuerst gewöhnen musste. In den 
ersten Wochen war diese Erfahrung ganz interessant und die Situation hat gezeigt, 
dass Homeoffice durchaus auch in Zukunft in Betracht gezogen werden kann. 
Trotzdem fehlten die sozialen und persönlichen Kontakte in der Unternehmung.  

So erleben verschiedene 
Generationen die Pandemie

Ungewisse Zeit an den Mittelschulen

Die Schüler/innen aus den höheren Stufen wie den Gymnasien, Berufs-
schulen und den Berufsmaturitätsschulen haben sich zum grössten 
Teil auf das Homeschooling gefreut. Jedoch war es eine ziemlich unge-
wisse Zeit für die Lernenden. Lange hatte man keine Ahnung, wie es 
weitergehen wird und ob überhaupt noch Unterricht und Prüfungen 
an den Schulen stattfinden werden. Vor allem für uns Berufsmaturi-
tätsschüler wurde die ungewisse Situation mit der Zeit ziemlich uner-
träglich. Die Entscheidungen des Bundes für die Mittelschulen wurden 
stark hinausgezögert. Dies hat viele Nerven gekostet für den ein oder 
anderen. Das Homeschooling war eine tolle Abwechslung zum eintö-
nigen Alltag in der Corona-Zeit. Man hatte wenigstens etwas zu tun 
und hat die anderen Mitschüler/innen ab und zu gehört und gesehen. 
 

Aufatmen

Als die Corona-Neuinfektionen immer tiefer wurden, getrauten 
sich wieder mehr Personen aus dem Haus. Die Situation wurde wie-
der entspannter. So entspannt, dass einzelne unsolidarische Men-
schen, von jung bis alt, das Gefühl hatten, sie müssten nun auf die 
Strasse gehen und für ihre Grundrechte und gegen die Corona-
Massnahmen des Bundes demonstrieren. Im Grossen und Ganzen 
kann aber gesagt werden, dass sich der grösste Teil der Schweizer 
Bevölkerung sehr solidarisch und vorbildlich in dieser Zeit verhal-
ten hat, auch wenn es nicht immer einfach war. Diese Zeit hat allen 
Generationen gezeigt, wie schnell sich das Leben verändern kann. 
 

Autor: Luca Machule
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Die positiven Aspekte 
des Covid-19-Virus
Das Covid-19-Virus bringt sicher Ungewissheit, Negatives und Probleme mit 
sich, jedoch nicht nur. Ich meine, dass dieses Virus eher als Möglichkeit für 
Veränderungen angesehen werden sollte, da es auch viele positive Aspekte mit 
sich bringt.

Noch nie befanden sich weltweit so wenige Flugzeuge, welche einen enormen 
CO2-Ausstoss verursachen, am Himmel. Selten hat man in Venedig so klares 
Wasser gesehen wie im Moment. Nie waren auf allen Kontinenten so viele Leute 
zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs wie zum jetzigen Zeitpunkt. Dies sind 
alles positive Auswirkungen der Pandemie, welche dem vernachlässigten Klima-
schutz wenigstens momentan auf die Beine helfen. Ich wage zu behaupten, dass 
die Erdkugel schon lange nicht mehr so tief ein- und ausatmen konnte und die 
Naturreserven selten so geschont wurden. 

Dank der Alltagseinschränkung und des verminderten Konsums von materiel-
len Gütern können wir uns auf die Dinge besinnen, welche wirklich wichtig und 
lebensnotwendig sind, wie zum Beispiel die Gesundheit. Diese wird nun dank 
mehr freier Zeit mit Sport, dem Verzehr von gesunden Lebensmitteln sowie 
genügend Schlaf und dadurch einer verbesserten Regeneration und Stärkung 
des Immunsystems gefördert. Ausserdem fällt bei vielen die tägliche (Auto-)
Fahrt zur Arbeitsstelle aus und der gesparte Arbeitsweg ermöglicht uns mehr 
wertvolle Zeit mit wirklich Essenziellem zu verbringen; viele nehmen sich 
in diesen Wochen beispielsweise mehr Zeit zum Kochen und verbringen mit ihrer 
Familie eine intensivere Zeit.

Dank dem Virus erleben wir aktuell mehr Zeit mit der Familie und den engsten 
Bekannten, was einen noch enger zusammenschweissen kann. Im besten Fall 
findet man auch mehr Zeit für sich selbst, um sich und sein Leben zu reflektie-
ren, sich noch besser kennenzulernen, Neues dazuzulernen und um neue Ziele zu 
definieren und diese auch zu verfolgen.

Deswegen erkenne, dass all diese Probleme und Ungewissheiten, welche das 
Virus mit sich bringt, auch als Chance genutzt werden können! Wer all diese 
positiven Aspekte erfasst, kann für sich selber, seine Familie und seinen Bekann-
tenkreis wichtige und wertvolle Erfahrungen sammeln wie selten zuvor.

Autor: Ricardo Castro
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Die Ernüchterung nach dem Glück
 

Wie glücklich darf man sein?
 

Wie glücklich darf man sein, 
nachdem das Glück zu einem trifft?

Ich fand ein kleines Stück Glück und war überglücklich 
Doch leider schien es mir nicht vergönnt

Ich traf das Glück an einem Ort, der perfekt war,
mit dem Wesen, das ich mag.

Dieses Stück Glück umgarnte mich und umarmte mich mit Glück.
Doch leider lasse ich Glück viel zu schnell an mich heran,

Ich gebe mir Mühe, zuerst alles abzutasten 
Doch leider packte mich das Glück viel zu schnell,

so schnell, dass ich gar nicht atmen kann. 
Das Glück und ich waren nie beste Freunde,

viel zu schnell gebe ich mich hinein - so schnell, dass das Glück 
nicht mehr atmen kann.

So vertreibe und verscheuche ich das Glück viel zu schnell.

Durch das frag ich mich doch:
Wie glücklich darf man sein?

Leider gibt es keine Anleitung oder Regel für das Glück.
Es kommt und geht, Stück für Stück.

Doch mit ein bisschen Glück, 
bekommst du vielleicht mehr als ein Stück.

 
ein Gedicht von Selina Madrigal
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Die Unterdrückten 
schlagen zurück!
Ich fülle gelangweilt das Regal auf. Ware nach Ware. Kotzt mich an, doch muss es irgend-
jemand tun.

Seit mehr als einer Woche herrscht in der Filiale eine Atmosphäre voller Angst. Hektik und 
Stress treiben durch die Luft. Die Emotionen, welche durch die Luft gleiten, lassen den 
Raum in eine Folterkammer verwandeln. Besser gesagt in einen Ort, in dem jede Person 
der anderen ihre Furcht und Sorgen dieser ungewissen Lage aus den Augen ablesen kann. 
So weit ist es gekommen, dass das auch möglich ist, ohne einen Funken Empathie entfa-
chen zu müssen. Jedes einzelne Individuum versucht im Innersten dagegen standzuhalten, 
doch ob das alleine möglich ist? Abstand halten finde ich in Ordnung, doch ist und bleibt 
der Mensch ein Rudeltier. Deshalb denke ich, ist die Gemeinschaft wichtiger als je zuvor. 

Die Lage ist außergewöhnlich und einzigartig. Unser Verhalten dabei ist noch viel inter-
essanter. Der Mensch handelt fast schon instinktiv in seiner konformen Welt, die unsere 
konsumfreundliche Gesellschaft erschaffen hat. 

Vielleicht liegt es doch genau nur noch an der Möglichkeit zum Konsum, dass der Mensch 
die Bestie vom Tageslicht fernhalten kann. 

Zum Glück muss das Tier nicht jagen gehen, das wäre viel zu gefährlich und könnte die 
Menschen noch dazu unabhängig machen. 

Die Produkte sind stets in Reih und Glied aufgestellt. Bereit für den Verkauf stehen sie da 
und erinnern mich an Soldaten. Solche, die gleich in den Krieg ziehen müssen und im tiefs-
ten Inneren nur auf ihr Schicksal hinsehen und um Vergebung bitten. Natürlich, wie man 
es kennt, nur für eine kleine Masse an Menschen, die davon profitieren. Sicherlich gibt es 
einen Unterschied zwischen den Soldaten und den Produkten. Der Soldat stirbt und lässt 
Hinterbliebene und Träume zurück. Hingegen ist ein Produkt nur zum Konsum da und 
vernichtet auf lange Sicht mehr Menschen. 

Es hinterlässt Müll, je nach Ware sorgt sie für einen grössere oder kleinere Umweltver-
schmutzung durch Produktion und Transport, je nach Preiskategorie sorgt sie für schlech-
te Arbeitsbedingungen und macht im besten Fall die konsumierende Person süchtig und 
schadet ihr. Was also die Produkte und Soldaten gemeinsam haben? Sie werden nicht genug 
geschätzt und erst wenn es zu spät ist, realisiert der Mensch, was alles dahintersteckt. 

Ich geh mit der Hand durch meine Haare, um sie zu richten, da sie mir die ganze Zeit schon 
ins Gesicht gefallen sind. Direkt als ich sie gerichtet hatte, stellte ich mir vor, wie abscheu-
lich ich wohl vor dem Frisieren ausgesehen haben musste. Kurz darauf widerte mich mein 
Selbstporträt, das ich mir im Kopf vorstellte, an. «Uffff» seufze ich vor mir her und komme 
zu mir. Die Gesellschaft steckt in mir, ob ich will oder nicht. Mein Aussehen scheint mir, 
wie es aussieht, wichtiger zu sein, als ich es mir selber gestehe. 

Ich beobachte die Mutigen, welche sich getraut haben, das Haus zu verlassen, um 
einkaufen zu gehen. Die Kunden halten freiwillig voneinander den geforderten 
Abstand in den Gängen. Pflichtbewusste Bürger, wie sie im Bilderbuche stehen, 
ihr Benehmen kommt mir so authentisch vor, als ob die Leute darauf trainiert 
wären. Es könnte sogar zu den Sitten dazugehören. 

Behütet schlängeln sie sich an den Waren vorbei auf der Suche nach genügend 
Futter und Hygieneartikel für eine Apokalypse. 

Ich habe gerade die letzte Dose ins Regal eingeräumt und entsorgte die unnötige 
Verpackung, in der die Produkte angekommen sind, in Einzelteile und verliere 
mich dabei in meinen Gedanken. 
 
Ehrlich gesagt, habe ich nicht Angst zu erkranken, obwohl ich zur Risikogruppe 
gehöre. Angst, daran zu sterben, habe ich auch keine. Aber die Angst, jemanden 
in meinem Umfeld anzustecken, der gefährdet ist, ist ungeheuerlich gross. Das 
belastet mich mental, obwohl ich es mir nicht ganz eingestehen will. Die Gedan-
ken rauben mir den Schlaf und verfolgen mich in den verbliebenen Nächten in 
den Träumen wie Freddy Krüger.

Ich blicke leer durch die Gegend und sehe Frau Graber, wie sie von weitem mit 
einem bedrückten Lächeln zu mir läuft. Frau Graber ist mir sehr sympathisch, 
wir führen oft ein längeres und intensives Pläuschchen zusammen, wenn sie bei 
uns einkaufen kommt. Wir zwei haben grosse Meinungsverschiedenheiten. Sie 
ist eine Ehegattin eines reichen Geschäftsmannes, der selbst oft nicht zu Hause 
ist und ich überzeugte Feministin. Wiederum deute ich das so anhand unserer 
Gespräche, in welchen sie sich oft beschwert über ihn. 

Ich sehe sie an und hoffe, sie würde sich trauen, ein Gespräch mit mir zu führen. 
Sie sieht nicht munter aus und könnte ein paar liebe Worte ertragen. 

Sie fängt schon aus der Ferne an etwas zu lächeln und ich stolziere ihr auch ein 
paar Schritte entgegen. «Salut Hatice», sagt sie mir aus einer Entfernung von 
knapp zwei Metern. «Ciao Bella» antwortet ich ihr und frage sie, wie es ihr geht. 
«Ich kann mich nicht beklagen, «aber oh du Armi muesh noh büeze». Ich selber 
bin so überfordert, ich will gar nicht wissen, wie es dir ergeht. «Mach dir kehni 
Sorge um mi», kam mir aus dem Mund geballert, ich sei doch immer da für die 
Kundinnen und Kunden. Naja bis zum Abschluss der Berufsmaturität sicher noch, 
erläutere ich ihr. Zuerst würde ich Berufserfahrung sammeln für ein oder zwei 
Jahre, danach meinen Master in Betriebsökonomie anfangen und schlussendlich 
arbeiten als erfolgreiche Geschäftsführerin. Obwohl ich zum anderen Geschlecht 
gehöre, erzähle ich ihr von meinen optimistischen Zukunftsplänen, allerdings in 
einem sarkastischen Ton. Die Chancen sehen nämlich nicht so rosig aus.
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Ihre Mundwinkel wandern ihr wunderschönes Gesicht hinauf, welches vorher 
noch ganz anders aussah. Sie schaut mich mit grossen funkelnden Augen an und 
meint, ich könnte mir nicht vorstellen, wie dankbar sie sei, das es mich gibt. Sie 
wolle mir etwas zurückgeben und ich fange an zu lachen. «Ohje ohje du bish mir 
nüt schoudig, wie sho gseit, ig mache das aues gern für euch», predige ich zu ihr 
und bemerke, dass ich es wirklich ernst meine. «Wir Arbeiter brauche mehr Lohn! 
Nicht nur ich, weil ich ein Frau bin und ohnehin etwas weniger verdiene, sondern 
weil wir an der Front arbeiten. Wir stehen hinter der Kasse, füllen Regale, brin-
gen die Produkte an die Verbraucher und sind für euch da! Mit oder ohne Pande-
mie! Alle anderen Arbeiterinnen und Arbeiter sehen das auch so». Ich schmunzle 
und frage mich, wieso überhaupt Leute für uns ArbeiterInnen geklatscht haben 
sollen. Was sollte das uns arbeitenden Personen bringen? Eine Freikarte für das 
Paradies? Klatschen sollten wir für alle, die ihre Arbeit erledigen und das auch 
nach der Pandemie! Isabella sieht gerührt wie auch überzeugt aus und erzählt 
mir plötzlich, sie halte es zu Hause nicht mehr aus. Ihr Mann gehe ihr nämlich 
auf die Nerven. 

Es erstaunt mich, dass sie mir sowas Privates anvertraut, doch wird mir im 
selben Moment klar, dass sie vielleicht seit dem Lockdown keinen Kontakt zu 
anderen hatte. Ich rate ihr, sich privaten Freiraum zu nehmen und in diese Zeit 
zu geniessen. Eine Routine würde Wunder bewirken. Ihr kommen die Tränen 
und ich weiss nicht, was ich tun soll. Normalerweise würde ich einen Menschen 
umarmen, der sich in dieser Lage befindet. Das geht aber momentan schlecht! Ich 
frage nach, ob wir lieber das Gespräch verschieben wollen, ich müsste den Abfall 
entsorgen und in 30 Minuten wäre ich bereit für meine Pause. Sie solle in dieser 
Zeit weiter einkaufen und ich würde sie für ein Gespräch in der Pause hinter der 
Filiale erwarten. 

Sie nickt unterwürfig und geht mit gekrümmter Haltung ihren Weg.

Ich gehe meiner Arbeit nach und kann die Pause kaum erwarten. 

Draussen angekommen steht sie vor mir und ich sehe ihr an, dass es ihr beschis-
sen geht. Was in ihrem Kopf vor sich geht, kann ich mir gerade nicht richtig vor-
stellen. Ich bemerke schon, dass sie sich die ganze Zeit davon abhält zu weinen. 

Ich frage sie direkt, was denn schief läuft zu Hause. Ich spüre den Schmerz, als ob 
es meiner wäre, in ihrem Anblick und weiss, dass ich jetzt helfen muss. Sie bricht 
weinend zusammen, die Tüten fallen ihr aus der Hand und gleich versteckt sie ihr 
Gesicht in ihren Händen, was angesichts der Covid-19-Krise nicht so durchdacht ist.  

Ich will mich ihr nähern, aber sie bewegt sich ruckartig. Sie nimmt ihr klingeln-
des Handy hervor und schreit mehrmals hysterisch «Nein, oh Gott, nein!», als sie 

darauf schaut. «Was läuft mit deinem Typ falsch?» brüllte ich zu ihr. «Er kommt 
mich gleich abholen, ich gehöre nur ihm und ich darf nichts mehr ohne ihn 
machen, er ist sehr eifersüchtig», sagt Isabella auf einmal ganz normal. Wären 
da nicht die Tränen, die ihr das Gesicht runterfliessen. Etwas scheint da noch 
faul zu sein und ich denke mir, dass sie mir nicht alles erzählt hat und hake nach. 
Sie gibt klein bei und legt ein Geständnis ab, welches mir eiskalt den Rücken 
hinab läuft. Herr Graber solle sie nämlich mehrmals vergewaltigt haben. Sie sei 
in der letzten Zeit nicht so in Stimmung gewesen, Streit gab es auch noch viel. 
Er war dazu auch oft zuhause. Das sei ungewöhnlich, da er sonst oft auf notwen-
digen Geschäftsreisen auf der ganzen Welt sie, die jetzt auf einmal per Video-
chat geführt würden. Ich raste aus und balle meine Fäuste zusammen. Verste-
hen kann ich ihn nicht. Ich fühle mich genauso schwach und hilflos wie Isabella, 
wenn ich sie mir anschaue. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich sehe mir sie an, 
wie sie da am Boden sitzt und nicht mehr mit ihrem Leben klarkommt. 

Im gleichen Moment fährt ein protziges Auto vorne vor und Isabella hört direkt 
auf zu weinen und zu jammern und erstarrt zu Stein. Mein Herz fängt an wie 
wild zu schlagen. Ich gehe zum Auto, da ich befürchte, dass sich darin der Mist-
kerl befindet. Beim Auto angekommen, frage ich den Fahrer, ob er Herr Graber 
sei und er antwortet mir arrogant und verwundert: «ja.» 

Ich trete ihm direkt den Seitenspiegel weg, da fängt er an zu schreien und steigt 
aus. Er beschimpft mich als eine kleine Hure und packt mich an den Haaren. 
Isabella schreit ihn an und sagt, er solle aufhören. Er beleidigt sie als «drecki-
ge Fotze», da gerate ich direkt in Rage. So etwas lasse ich mir nicht gefallen. 
Mein Knie findet seinen Platz direkt bei seinen Weichteilen, er solle sich glücklich 
schätzen, da ich wohl die einzige war, die ihn dort freiwillig berührte, Er schreit 
dabei fürchterlich und stützt sich auf seinem Auto ab. Ich hole aus und gebe ihm 
eine Faust mit meiner ganzen Kraft. Er fällt daraufhin um und sagt nichts mehr. 
Ich schaue ihn mir am Boden an und weiss, dass er, sogar wenn er stehen würde, 
nichts mehr dazu sagen dürfe. 

Ich blicke nach rechts und sehe, wie mein Chef zu mir rennt, während er mich 
dabei in einem sehr aggressiven Ton anbrüllt: «Aus und vorbei, jetzt reicht es mit 
all dem Drama!»

Eine Kurzgeschichte von Pir-Ché
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Der Wecker läutet, aber ich habe eigentlich gar keine Lust aufzustehen. Mein Kopf 
brummt. Ich habe mich bis spät in die Nacht in meinem Bett hin und her gewälzt. 
Die schlechten Nachrichten über das neue Virus verunsichern mich schon seit 
Tagen. Ich bekomme fast kein Auge zu. 

Ich gebe mir einen Ruck und verlasse das Bett. Wenn ich noch einmal zu spät 
komme, werde ich definitiv gefeuert. Müde trotte ich in die Küche runter, um mir 
einen Espresso und einen Toast zuzubereiten. 

Ich ziehe mich noch kurz an und nehme dann das Fahrrad zur Arbeit. Bereits auf 
dem Weg zum Labor mache ich mich auf viel Arbeit gefasst, das Virus hat unsere 
gesamte Arbeitskraft voll im Griff. Wir beschäftigen uns nur noch damit heraus-
zufinden, wie es sich verbreitet und woher es kommt. Doch wir finden einfach 
keine Antwort. 

Als ich endlich ankomme und meine Mitarbeiter mit einem erzwungenen 
Lächeln begrüsse, erhalte ich, wie erwartet, keine Antwort. Alle sind auf ihre 
Arbeit fokussiert. Im Hintergrund hören wir die Nachrichten, schon wieder  
1 000 weitere Tote. An meinem Tisch erwartet mich, wie jeden Morgen, ein wei-
teres Espresso und eine Zeitung. Schon auf der Titelseite Bilder von etlichen Sär-
gen, überfüllten Spitälern und Menschen auf den Strassen. Die Zustände sind 
unvorstellbar. Ich bin einfach nur noch wütend auf mich selbst. Ich kann nichts 
tun. Wir forschen täglich, etliche Stunden, doch das bringt alles nichts. 

Ein kleiner Lichtblick in meinem bisher schlechten Morgen, mein bester Freund 
Dieter taucht in meiner Türe auf. «Guten Morgen Kimberly, hast du die Bilder 
schon gesehen?», fragt er mich. Ich schaue ihn nur zerknirscht an, «Was denkst 
du? Sie sind überall!». Als Antwort verdreht er nur die Augen. Er weiss, ich bin 
morgens nicht auszustehen. 

Dieter schliesst die Türe leise hinter sich zu und kommt an mein Pult. «Du wirst 
nie glauben, was ich gesehen habe. Glauser ist gestern das eine Mal früher nach 
Hause gegangen. Weil mein Drucker nicht ging», Dieter malt mit seinen Fingern 
Gänsefüsschen in die Luft, «Bin ich zu ihm ins Büro und habe ein wenig an seinem 
Computer geschnüffelt. Rate mal, was ich gefunden habe?», flüstert er mir zu. Ich 
antworte ihm sarkastisch: «Wie soll ich das wissen? Etwa eine Biowaffe, die die 
Menschheit zerstört?», ich schaue ihn wütend an. Wieso ist er nur so dramatisch? 

«Nein natürlich nicht.», antwortet er, «Schau her, das ist eine perfekte Nachbil-
dung des Virus. Wieso hat er uns das nicht weitergegeben? Wir hätte wohl mitt-
lerweile schon ein Gegenmittel!». Ich betrachte das Dokument, das mir Dieter 
hinschiebt. Tatsächlich, wie kann das nur sein? Ich werde bleich und mein ganzer 
Magen zieht sich zusammen. 

Das neue Virus
Dieter sieht mich an: «Was ist los?». «Siehst du das denn nicht?», frage ich ihn 
und deute auf das Datum. Das Dokument wurde bereits Monate vor dem Aus-
bruch erstellt. Dieters Augen weiten sich. «Was hat das nur zu bedeuten? Wir 
müssen ihn zur Rede stellen!». 

Ich erwidere nur: «Du Genie, als ob er uns irgendetwas verraten würde. Wir 
müssen selbst herausfinden, was er vorhat. Ich werde heute Abend länger blei-
ben und seinen Computer durchforsten.». Dieter nickt und verlässt mein Büro 
unauffällig. 

Ich probiere mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, doch immer wieder 
schweifen meine Gedanken zu Glauser. 

Es ist schon sieben Uhr, als er endlich sein Büro verlässt. Ich warte noch eini-
ge Minuten, bis ich reinschleiche. Mein Herz schlägt bis zum Hals. So etwas 
habe ich noch nie getan. Doch ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und 
logge mich in seinen Computer ein. Auf einmal geht die Türe auf. Mein Herz 
setzt einen Schlag aus. Als ich dann in das Gesicht von Dieter blicke, atme ich 
erleichtert auf. «Du Idiot, du hast mich zu Tode erschreckt! Wieso hast du mich 
nicht vorgewarnt, bevor du kommst?». Er lacht mich mit seinem verschmitzten 
Lächeln an und antwortet provokant: «Was hast du gedacht, natürlich lasse ich 
dich das nicht allein machen». Er gesellt sich zu mir und wir schauen gemein-
sam die Dokumente unseres Mitarbeiters durch. Doch zu finden ist nichts mehr. 
Ein zweites Mal geht die Türe auf. Erschrocken schauen wir in das Gesicht von 
Glauser. Er lacht uns spöttisch aus. «Was habt ihr beiden euch nur gedacht», 
er deutet auf eine kleine Kamera an der Decke des Raumes. «Habt ihr wirklich 
geglaubt, dass ich so dumm wäre? Es gibt nun kein Entkommen mehr für euch, 
ihr wisst zu viel!». Ich kann Glauser, unseren kleinen, unschuldigen Mitarbeiter 
nicht mehr ernst nehmen. «Willst du uns jetzt umbringen, oder was hast du 
genau vor?». Er nickt nur und erwidert dann: «Ich bin schon so weit gekommen. 
Die Menschheit darf nicht mehr existieren. Wir haben abertausende Tiere aus-
gerottet, wir lassen andere Menschen verhungern, nur für unsere unersättliche 
Gier nach Luxus. Menschen sind selbstsüchtige Wesen und das wird immer so 
bleiben. Aus diesem Grund habe ich dieses Virus entwickelt. Ich werde nieman-
den verschonen. Arm wie reich, jung wie alt, das ist mir ganz egal. Ihr könnt 
nichts mehr tun, das Virus liegt in der Luft. Alle sind krank, auch ich. Politi-
ker, Berühmtheiten, Umweltaktivisten, wie auch das gemeine Volk. Habt ihr die 
Kopfschmerzen noch nicht bemerkt?» 

Plötzlich spüre ich etwas Warmes auf meiner Oberlippe. Es tropft auf meine 
Hosen: Blut. Mit meiner Hand probiere ich die Blutung zu stoppen. Auf einmal 
ein Krachen. Ich schaue zu Dieter und er liegt krampfend am Boden. Weisslicher 
Schaum kommt aus seinem Mund. 
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Ich beuge mich über ihn und schreie seinen Namen. Er zuckt ein letztes Mal und 
bewegt sich dann nicht mehr. Ich fühle seinen Puls nicht mehr. Als ich eine Herz-
massage durchführe, kommt Glauser zu mir: «Es ist zwecklos, das Virus hat sei-
nen Körper übernommen». Auch aus seiner Nase läuft Blut. Mir wird schwarz vor 
Augen und ich breche zusammen. Von weitem höre ich Glausers Stimme noch 
sagen: «Niemand bleibt verschont, die Menschheit muss sterben». 

Eine Kurzgeschichte von Alina-Chiara und Bese

Trotz des tödlichen Virus gehen die Bewohner der Stadt
Biel/Bienne ins Zentrum und geniessen das schöne Wetter.

Vor der Pandemie gingen ältere Residenten öfters in Parks 
wie diesen hier. Aktuell dies nicht mehr so.

Die Menschenmengen verhalten sich am See anders als im Zentrum. 
Man merkt den unterschied vor und nach der Pandemie, da nicht mehr 
so viele Bewohner dort spazieren gehen.
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Am späten Nachmittag laufen die Bewohner Biels immer noch im 
Zentrum rum. Die Stadt sieht immer noch voll aus. Doch langsam 
aber sicher zieht es die Bieler nach Hause.

Diese Wiese ist bekannt dafür, dass es sich viele Menschen drauf 
gemütlich machen, jedoch hier sieht man wie es heute aussieht. 
Zwar gibt es immer noch einige, die es geniessen. Man merkt 
auch das diejenigen, die auf dem Rasen sitzen einen gewissen 
Abstand zu anderen Gruppen halten.

Durch das herrschende «social distancing» und ihre Folgen von 
weniger Population ausser Haus, konnte sich die Natur für einen 
kurzen Augenblick von den durch uns verursachten Schäden erholen.

Der Virus machte sofort auf sich aufmerksam. Die ersten Bustüren 
wurden verriegelt, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.
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Andrew nur darauf wartete, dass sie es in einfachen Worten erklärten. Henrik 
sagte, es sei großartig, eine Lebensform in ihrer Testprobe zu erkennen. Es war 
die flüssige Probe, die das Vorhandensein einer bakterienähnlichen Lebensform 
zeigte. Henrik bat die Biotechnologieabteilung, die bakterienähnliche Lebens-
form weiter zu untersuchen. Andrew sagte, sie müssten das feiern und es war 
auch Freitag. Sie hatten eine tolle Party und sie alle hatten es verdient. Während 
der Party fühlte sich Andrew etwas schwindelig und er verabschiedete früh sich 
und sagte, dass er nun Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.

Verna arbeitete auch am Wochenende weiter und begann mit verschiedenen 
Studien. Sie war allein mit ihrer Assistentin im Labor. Verna beobachtete in 
ihren Testproben von Bakterien etwas Fischiges. Sie rief umgehend Henrik an 
und bat ihn, sofort das Labor zu besuchen. Verna und Henrik waren schockiert, 
etwas ganz anderes zu sehen. Das Bakterium war tatsächlich ein Wirt, in dem 
das Virus vorhanden war. Henrik entwarf in seinem Kopf eine wissenschaftli-
che Erklärung. Er sagte zu Verna, dass das Virus sehr klein sei, dass etwa eine 
Million Viruszellen in dieser einen Bakterienzelle leben könnten. Henrik schlug 
Verna vor, ihre Teststudien fortzusetzen, und bis Montagmorgen sollten sie über 
ausreichende Daten verfügen, um weitere Informationen zu erhalten.

In der nächsten Woche wurde das gesamte Team zusammengestellt, um die 
Ergebnisse der Testproben zu diskutieren. Andrew war nicht anwesend und 
wurde krank gemeldet. Andrew wurde mit einer sehr seltsamen Infektion, die 
Blutungen aus seiner Nase verursachte, in ein Krankenhaus eingeliefert. Wäh-
rend des offiziellen Treffens erwähnte Dr. Martin, dass sie Andrew beobachten 
müssten, da er mit einem Virus aus dem Weltraum infiziert sein könnte. Martin 
befürchtete, dass Andrews ein Träger des Virus sein könnte. Aber es war zu spät 
für sie, um es zu realisieren. Andrew hatte die Infektion an seine Familie und 
auch an einige Leute weitergegeben, mit denen er in der letzten Woche gespro-
chen hatte. Innerhalb weniger Tage zeigten alle Mitglieder des Forschungsteams 
Anzeichen der Infektion und sie wurden alle ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ärzte im Krankenhaus hörten sich die Erklärung von Dr. Marttin an und 
beschlossen, sich beim Gesundheitsamt zu melden, da der Virus sich sehr 
schnell ausbreiten könnte. Aber Viren sind schlauer als Menschen. Noch bevor 
die Angehörigen der Gesundheitsberufe kommunizieren und entscheiden konn-
ten, was zu tun ist, würden sich Viren auf Tausende von

Menschen ausbreiten. Die Ärzte des Krankenhauses riefen die Presse an und 
gaben eine Erklärung ab. Es hieß, sie hätten das Virus aus dem All identifiziert 
und es Covid-19 genannt. Sie nannten die Infektion Corona mit Symptomen wie 
Nasenbluten und Atembeschwerden.

Die Rückkehr der Ein-Mann-Weltraummission Ether war sicher und ohne uner-
wartete Störungen verlaufen. Die Messwerte waren stabil und Ether war stabil, 
sagte Andrew durch ein Satellitenradio-Gespräch mit dem Jackson Astronomy 
Lab. Andrew machte sich bereit, wenige Minuten, bevor er in die Erdumlaufbahn 
eintrat. Seine Gedanken verweilten bei den vom Planeten Mars gesammelten 
Proben. Die Proben enthielten etwas Flüssigkeit, Luft, Sand und Steine. Er hoff-
te, dass eine dieser Proben das Vorhandensein von Wasser auf dem Mars nach-
weisen könnte. Wenn dies bewiesen werden kann, besteht die Möglichkeit, dass 
grundlegende Lebensformen wie Bakterien, Protozoen oder sogar Algen auf dem 
Mars auftreten. Obwohl diese einfachen Lebensformen bisher nur auf der Erde 
zu sehen sind, können die Proben vom Mars eine andere Lebensform beweisen 
als auf der Erde. Für Andrew wie auch für sein Forschungsteam ist es ein großer 
Durchbruch in der Karriere, die Mission erfolgreich abzuschließen und Proben 
vom Mars zurückzubringen.

Ether landete sicher und Andrew war gesund, munter und sehr enthusiastisch, 
da die Mission ein Erfolg war. Alle Messwerte und Proben wurden vom Labor 
gesammelt und zum Testen bewegt. Andrew fühlte sich angesichts des vollstän-
digen Erfolgs der Mission sehr glücklich und voller Energie. Er tauschte eini-
ge Worte mit Randy und fragte, wann die Proben für Tests bereit sein würden. 
Randy sagte, dass das Labor sich darauf vorbereite, die Tests in ein paar Tagen 
durchzuführen. In diesem Moment trat Martin an Andrew heran und bat ihn, 
sich in der medizinischen Abteilung des Labors für Routinetests zu melden. Dies 
war normalerweise eine offizielle Praxis, um sicherzustellen, dass die Person, 
die aus dem Weltraum zurückkehrte, ohne versteckte Gesundheitsprobleme 
medizinisch fit war.

Andrew gab sein Blut und andere Körperflüssigkeitsproben an die medizinische 
Abteilung. Martin sagte, dass seine Proben in einem Tag mit Ergebnissen zurück 
sein würden. Andrew

berichtete, dass er in Bezug auf seine Gesundheit nichts Seltsames empfand. 
Nachdem die Prozeduren beendet waren, ging Andrew nach Hause, um den 
Moment mit seiner Familie zu genießen. Andrew hatte eine Woche frei von der 
Arbeit. Aber schon nach zwei Tagen kehrte Andrew zu einem inoffiziellen Besuch 
ins Labor zurück. Sicherlich wirbelten seine Gedanken über die Testproben in 
seinem Kopf herum. Andrew fragte Stella nach dem Fortschritt der Testproben. 
Sie sagte, dass sie unterwegs seien und die Ergebnisse in zwei bis drei Tagen ver-
öffentlicht würden. In der Zwischenzeit kam Verna von der Biotechnologieabtei-
lung und unterbrach ihr Gespräch. Sie bat Stella, zur sofortigen Beobachtung ins 
Labor zu kommen. Andrew schloss sich ihnen ebenfalls an und hoffte auf irgend-
ein außergewöhnliches Ergebnis. Auf dem Weg zum Labor bat Verna Henrik, sich 
ihnen ebenfalls anzuschließen. Sie beobachteten die Testergebnisse, während 

Space Virus
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Obwohl es für das Gesundheitsamt spät war zu handeln, musste es immer noch das tun, 
was getan werden musste. Die Behörden begannen, alle Patienten unter Quarantäne zu 
stellen und ergriffen Vorsichtsmaßnahmen. Das war aber nicht genug. Die medizinische 
und die pharmazeutische Industrie hatte keine Ahnung von den Einzelheiten der Coro-
nainfektion. Die Pharmafirmen hatten auch keine spezifischen Medikamente zur Behand-
lung der Patienten. So nahm die Verbreitung im ganzen Land von Tag zu Tag zu. Die Regie-
rung hatte Pläne, die Patienten ab sofort unter Quarantäne zu stellen, aber niemand hatte 
eine Heilung oder Behandlung für das Coronaproblem. In der Zwischenzeit verwandelten 
sich die mit dem Mars-Virus infizierten Patienten in Zombies. Ihre Augen sprangen her-
aus, ihre Haut begann zu bluten, sie konnten bei Tageslicht nicht herauskommen. Alle 
diese Zombies versammelten sich an einem Ort und wandten sich gegen die Menschen. Die 
Regierung evakuierte die Stadt, die Menschen mussten die Stadt innerhalb von zwei Stun-
den verlassen. Das Virus verbreitete sich schnell, immer mehr Leute wurden infiziert. Die 
Zombies begannen die Menschen zu töten und zu essen.

Hubschrauber und Flüge flogen, um die nicht infizierten Nationen an einen anderen Ort 
zu bringen. Der ganze Ort war menschenleer, aber voller Zombies. Nur ein Wissenschaft-
ler, Dr. Moroon, war nicht bereit, seinen Geburtsort zu verlassen. Der Wissenschaftler 
blieb dort jahrelang; Er ging tagsüber aus und blieb nachts schweigend in seinem Haus. 
Die Zombies suchten weiter nach Menschen, während ihre Krankheit ernst wurde und sie 
gewalttätig wurden.

Am Dienstag, den 16. April, fand eine Mondfinsternis statt. Es wurde früher dunkel, als Dr. 
Mooron, der etwas zu essen suchte, nicht rechtzeitig nach Hause kam. Die Zombies kamen 
heraus; Sie sahen endlich einen Menschen. 10 Zombies griffen Dr. Mooron an. Sie bissen 
ihn in den Hals. Er nahm seine Waffe aus dem Schuh und fing an, auf sie zu schießen. Er 
rannte zum Friedhof, während die anderen Zombies ihn nach dem lauten Schussgeräusch 
verfolgten.

Der Wissenschaftler Mooron arbeitete an einer Chemikalie namens Dimethylcadmium. 
Zu seinen Forschungsarbeiten gehörte es, Tote lebendig zu machen und als Waffe einzu-
setzen. Der Wissenschaftler begann, diese Chemikalie auf die Friedhöfe zu gießen. 294 
Skelette kamen lebend heraus. Er befahl ihnen, alle Zombies zu töten, die Skelette taten 
dasselbe, überall war Blut.

Endlich war die Stadt wieder in Sicherheit. Dr. Mooron schrieb eine E-Mail an die Regierung 
und das Gesundheitsamt über alles. Nachdem sichergestellt war, dass keine Risiken mehr 
bestanden, zogen die Menschen wieder in die Stadt. Dr. Mooron erhielt für seine Erfindung 
einen Nobelpreis und die Skelette wurden der Armee zur Verwendung übergeben.
 
 
Eine Kurzgeschichte von Sharmini

Für vielen Menschen war «Quarantäne» dennoch ein Fremdwort. 
Der Virus hielt nicht alle davon ab, zusammen nach draussen zu gehen.

Durch die Auswirkungen des Virus hatten viele Leute 
wieder mehr Zeit zum Sport treiben und geniessen des 
schönen Wetters und der Natur.
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«Härzlech Wiukomme liebi Bruefsmaturandä und Bruefsmaturandinnä am BBZ. 
Merket näch die Gsichter guet wodr iz hiä gseht, wüu uf öich chunnt ke eifachi 
Zit zuä… startä düä mir gäng mit 20er/25er Klassä abär bis z’letscht… sis de no 
15er/18er Klasse!». Mit diesen Worten begrüsste uns letzten Sommer der damalige 
BM-Abteilungsvorsteher, Herr Olivier Plüss. Nun, nach einem harten, aber auch 
sehr lehrreichen Jahr, sitzen ALLE aus der Klasse BM2A DIN2019d vor ihren Com-
putern und können nicht glauben, was sie da eben von der Schulleitung vernom-
men hatten… 

 
«Wie heute Morgen auf dem SharePoint bekannt gegeben wurde, 

finden die diesjährigen mündlichen sowie schriftlichen 
Berufsmaturitätsabschlussprüfungen nicht statt.»

Aufgrund des Covid-19 Virus hat die Erziehungsdirektion für den Kanton Bern 
beschlossen, keine Abschlussprüfungen durchzuführen. Konkret bedeutete dies 
für unsere Klasse, dass wir alle bestanden haben – «u jitz?»

Nun, wie geht es eigentlich nach der bestandenen Maturität weiter? Für einige 
war dies schon zu Beginn des Jahres klar. Für Carl, Luca (Schwitti), Joël, Ricardo 
und Thomas heisst es nämlich ab ins Militär. Während Joël und Ricardo gleich 
ihren ganzen Dienst als Durchdiener absolvieren, leisten Schwitti und Thomas 
Zivildienst und nur Carl wählt das traditionelle Modell mit Grundausbildung und 
mehreren WKs. Für Thomas ist es ausserdem klar, dass er in sechs bis sieben Jah-
ren zu seiner Familie nach Griechenland auf die Insel Korfu auswandern möchte. 
Genauso zukunftsorientiert sind Ricardo und Joël. Ricardo strebt etwas eigenes 
an. Dabei sollen ihm seine Fitnesstrainer- und Ernährungsberaterlizenz helfen. 
Joël hingegen möchte nach dem obligatorischen Militärdienst zuerst noch etwas 
arbeiten. Für ihn steht aber fest, dass er einmal an die Hotelfachschule möchte.

Auch Alina La Brocca weiss, was sie will. Sie ist sehr wissbegierig und möchte ihr 
Wissen unbedingt an eine nächste Generation weitergeben. Deshalb beginnt sie 
im September in Bern einen Vorkurs für die PH, um später einmal an der Mit-
telstufe zu unterrichten. Interesse an der PH zeigt auch Pir Ché, jedoch würde 
er wohl eher in Richtung Oberstufenlehrer gehen. Kevin wagt sich als einziger 
an die Passerelle, um danach an der Uni studieren gehen zu können. Hingegen 
haben Aline und Nina erkannt, dass ein Studium momentan kein Thema ist; sie 
wollen lieber wieder arbeiten. Aline beginnt deshalb im Juli eine neue Stelle als 
MPA (medizinische Praxisassistentin) in einer allgemeinen medizinischen und 
gynäkologischen Praxis in Bern. Während Nina gerne wieder in der Uhren- /
Luxusbranche arbeiten möchte und noch nach einer Stelle sucht.
 

 
u jitz...?

Obwohl wir nun alle die wichtigen Papiere für ein Studium hätten, 
treibt es nur noch wenige in diese Richtung. Andreas beispielsweise 
kann aufgrund seiner beiden gelernten Berufe, Koch und Confiseur, 
die Hotelfachschule in Belvoir verkürzt antreten. Bese und Sharmini 
möchten zuerst noch etwas Geld verdienen, bevor sie ein Teilzeitstu-
dium in der Betriebsökonomie (Bese) und Vollzeitstudium Betriebs-
wirtschaft (Sharmini) beginnen. Auch Alina-Chiara, Luca und Radja 
möchten einmal an eine Fachhochschule oder Hochfachschule gehen. 
Jedoch wissen sie noch nicht ganz an welche.

Noch etwas unschlüssig über ihre Zukunft ist Selina. Soll sie sich doch 
an die Passerelle wagen, arbeiten gehen oder vielleicht ein Praktikum 
in einer Schneiderei oder einem Frauenhaus antreten? «Aaah, i weiss 
huärä niii», sagt sie lachend.

Die meisten aus unserer Klasse haben vor dem BBZ die Handelsmittel-
schule (HMS) in La Neuveville besucht und wollen nun nach diesem 
Jahr Berufsmatura endlich einmal arbeiten. So geht es zumindest

Greta, Jasmin, Jennifer, Liza und Oumaima. Jasmin und Jennifer haben 
sich beide einen 1-jährigen Praktikumsplatz als Kauffrau (KV) ergat-
tert, wobei Jenni ihr Ziel nicht aufgibt, einmal ein eigenes Buch her-
auszubringen. Auch Greta und Liza stimmen einander zu und möch-
ten gerne in irgendeiner KV-Stelle arbeiten, wo es ihnen gefällt und 
sie Spass an der Arbeit haben. Oumaima hingegen betreut in einem 
Praktikumsjahr als Sozialpädagogin Kinder mit Körper- und teilweise 
Mehrfachbehinderung. Dieses Jahr soll ihr zeigen, ob sie nicht doch 
noch an eine Fachhochschule gehen möchte.

Auch wenn noch nicht ganz bei allen klar ist, dies auch aufgrund der 
aktuellen Situation, wohin ihr weiterer Weg geht, sind wir uns alle 
einig, dass es ein kurzes und sehr intensives Jahr war. Wir alle können 
es trotzdem kaum erwarten, uns in einigen Jahren wiederzusehen und 
zu schauen, wo wir dann stehen werden.

Autorin: Nina Lüthi
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Impressum
Vielen Dank der ganzen Klasse BM2A 2019 DINd und ihren Lehrkräften 
für ihre unschätzbaren Beiträge zur vorliegenden Abschlusszeitung und 
besonders für die schönen Erinnerungen sowie entstandenen Freundschaften 
während des vergangenen Jahres. 

Titelbild   aufgenommen von Selina 
Zeichnungen   kreiert von Alina
Fotostrecke Corona  erstellt durch Radja & Oumaima
Korrekturlesen  getätigt von Luca
Layout der Zeitung  erarbeitet durch Schwitti
Projektorganisation   durch Adrian Wettstein

Individuelle Beiträge  Aline, Alina, Alina-Chiara, Andreas, Bese, Carl,   
    Greta, Jasmin, Jennifer, Joël, Kevin, Liza, Luca,   
    Nina, Oumaima, Pir Ché, Radja, Ricardo, Schwitti,  
    Selina, Sharmini, Thomas 
 
Sämtliche, nicht genannte Inhalte wie beispielsweise die Virus-Icons, stammen 
von zur Wiederverwendung gekennzeichneten Quellen. Danke den Urherbern 
für die Benützung.




