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Name:  Elana Bösch 
Alter: 13 Jahre 
Hobbies: Tanzen, singen und MSN 
Haustiere: Katze, Hund und Schildkröten 
Berufsziel: Gymnasium, ich bin an Sprachen interessiert 
 
Name: Nicole Kläusler 
Alter: 14 Jahre 
Hobbies: Tanzen, singen, mit Freunden  zusammen sein, bei 

der Jugendzeitung mitmachen 
Haustiere: Hühner und Hahn, Hund und Katze, 

Meerschweinchen, Schildkröten 
Berufsziel: Medizinische Praxisassistentin 
 
 
 
 
von links 
nach rechts: 
Nicole 
Elana 
Pui San 
 
 
 
Name: Pui San Nghiem 
Alter: 13 Jahre 
Haustiere: Fische, Kaninchen, Schildkröten 
Hobbies:  Facebook und MSN, lesen, ins Kino gehen, 

fernsehen, abmachen, lachen und am Mega Extra 
arbeiten.  

Berufsziel:  Chemielaborantin 
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Endlich können wir Ihnen die zweite Ausgabe der Jugendzeitung 
Mega-Extra präsentieren!!! 
 
Das Mega-Extra-Team besteht immer noch aus den Redaktoren; 
Elana, Nicole und Pui San. Da so eine Zeitung mit viel Spass aber 
auch mit viel Aufwand verbunden ist, würde sich das Team sehr 
über neue Mitarbeiter freuen. 
Hast Du Freude am Recherchieren, an Interviews? Bist Du gerne 
am PC oder hantierst am Handy oder der Kamera herum? Dann 
suchen wir genau Dich!! 
Melde dich unter juko.subingen@gmx.ch  
 
In diesem Jahr hat sich in der Jugendkommission einiges getan. 
Vreni Müller und Hanni Kröplin haben das Mega-Extra Team 
verlassen. Sie steckten viel Herzblut in die letzte Ausgabe, dafür 
möchten wir Ihnen herzlich danken. Ebenso danken wir den Lesern 
für die vielen positiven Rückmeldungen. 
 
Wir hoffen, Sie auch mit dieser Ausgabe anzusprechen. Sei es mit 
unseren Interviews oder mit den Reportagen über den Jugendtreff… 
Lassen Sie sich überraschen!!! 
 
 

Jugendkommission Subingen 
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Einradclub Biberist – Interview mit Eliane Troxler 

Elana: Wo warst du im Einradclub 
und wie hat es dir dort 
gefallen? 

Eliane: In Biberist bei Franz Brandel. 
Ich fand den Unterricht dort 
wirklich toll und habe viel 
gelernt. 

Elana: Was sind deine Erfahrungen 
aus dem Einradclub, und was 
hast du gelernt? 

Eliane: Das Gleichgewicht spielt eine grosse Rolle und mit 
Freunden zu fahren/üben macht doppelt so viel Spass. 
Noch dazu habe ich meinen Gleichgewichtssinn verbessert 
und gelernt ohne Sattel zu fahren, rückwärtsfahren und 
hüpfen. Es ist wirklich ein super Unterricht! 

Elana: Was macht ihr während des Unterrichts? Gibt es ein 
Programm? 

Eliane: Eigentlich gibt es kein festes Programm. Wir haben einfach 
Spiele wie z.B. schwarzer Mann gespielt. Das war immer 
sehr lustig, denn es ist gar nicht so leicht auf dem Einrad 
stehen zu bleiben ohne runter zu fallen. 

Elana: Was muss man können, wenn man einem solchen 
Einradclub beitreten will? 

Eliane: Gar nichts. Der Wille ist alles. Man muss lernfähig sein und 
es können wollen. Natürlich kann man die Tricks nicht, 
wenn man zu Hause nicht auch noch übt. 

Elana: Würdest du den Einradclub weiterempfehlen? 
Eliane: Unbedingt! Es ist wirklich unglaublich, was auf einem Rad 

alles möglich ist. Die Tricks sind einfach klasse!! 
Text: Elana Bösch 
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Der kleine Panda 

Der kleine Panda ist mit dem grossen Panda eng verwandt. Er wird 
auch Katzenbär genannt. Weil sein Lebensraum immer kleiner wird, 
ist er vom Aussterben bedroht. Am Fusse des Himalayas ist der 
kleine Panda zu finden, dort wo immer Bäume gefällt werden. Der 
kleine Panda wird nicht wirklich gejagt, er wird meist von Hunden 
angegriffen oder gerät in Tierfallen, die nicht für ihn bestimmt sind. 

Schon gewusst? 

Erster Panda Lange vor dem grossen Panda wurde der 
Kleine entdeckt. 

Bärenhunger Pflanzen können sie nicht gut verdauen, den 
sie essen Non-Stopp. 

Wasch-Ritual Weil er sich das Fell mit den abgeleckten 
Pfoten putzt, wird er auch Katzenbär genannt. 

Auf der Mütze Wenn der kleinen Panda gestört oder bedroht 
wird, macht er einen Buckel und gibt bellende 
Geräusche von sich. 

Text: Nicole Kläusler 
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Rätsel 

 

Die vier Zwerge stehen auf dem 
Podest, aber sie dürfen nur 
nach vorne schauen. Es 
wurden zwei schwarz und zwei 
weisse Mützen verteilt. 
Allerdings wissen sie nicht, 
welche Farbe ihre Mütze hat. 
Welcher Zwerg kann als erster 
sagen, was für eine Farbe 
seine Mütze hat? 

(Die Lösung findet Ihr auf der letzten Seite) 

 

 

 

Deine geträumten Küsse 
 

Deine geträumten Küsse  
sind angekommen 

will sie auch nicht gegen andere tauschen 
hoffe auch auf die sanften, rauchigen, 

getupften, feuchten, innigen, 
gedrückten, gezupften und 

all die anderen Küsse, 
für die war die Zeit noch nicht reif. 

 
 

Geschrieben von: Clara Roselli 
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Bienen – Theo Schnider, Imker aus Subingen 

 
1. Seit wann imkern Sie? 

Seit 1974 imkere ich. 

2. Wie viele Bienen haben Sie? 
Ich habe 11 Völker. 

3. Was ist die Ursache, dass in 
diesem Jahr so wenig Bienen 
unterwegs sind? 
Der genaue Grund ist nicht bekannt, aber ich vermute die Gifte, 
die wir Menschen auf die Pflanzen sprühen. Auch das Klima hat 
wahrscheinlich etwas mit dem zu tun. Und vor allem die Varroa. 
Varroa sind Milben, die unter jedem Bienenvolk leben. 

4. Wie viel Honig produzieren die Bienen pro Jahr? 
Jedes Jahr ist es unterschiedlich. Meistens sind es so zwischen 
2kg - 20kg. 

5. Wo sind die Bienen durch den Winter? 
Die Bienen bleiben in den Bienenkästen, halten jedoch keinen 
Winterschlaf! Sie bilden sich zu so genannten Trauben. Die 
äussersten Bienchen erzeugen Wärme, indem sie mit den 
Flügeln schlagen, dies wird den ganzen Winter gemacht. Die 
erschöpften Bienchen suchen sich dann Wärme in dieser 
Traube, die sie bilden, und laden sich mit dem Zucker wieder 
auf.  

6. Ist die Nahrung nur Nektar? 
Nein, Bienen können sich auch von Zucker und Honig ernähren. 
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7.  Wie stellen Sie den Honig her? 
Ich schleudere nur die Waben, damit der Honig raus kommt, 
aber die eigentliche Arbeit machen die fleissigen Bienchen. 

8. Was haben Sie für eine Bienenart? 
Kurz und knapp, Landrasse. 

9. Was war der Grund, dass Sie jetzt Bienen haben? 
Also zum ersten, mein Vater hatte Bienen und jemand musste 
die Völker übernehmen. Und es ist immer wieder spannend, 
etwas Neues von der Natur zu lernen. 

10. Hatten Sie schon viele Bienenstiche? 
Ich hatte schon unzählige Stiche, aber es macht mir nichts mehr 
aus. Natürlich tun sie weh, aber sie schwellen nicht mehr so 
schlimm an.  

11. Was machen Sie, wenn die Bienen mal wütend sind? 
Zuerst muss ich einen Schleier anziehen, damit sie mich nicht 
im Gesichtsbereich stechen und sonst sänftige ich sie mit 
Rauch. 

12. Gehen Sie täglich zum Bienenhaus? 
Natürlich, ausser wenn es Winter ist, dann gehe ich selten zum 
Bienenhaus. 

13. Wie viele Bienen sind etwa in einem Volk? 
Im Sommer sind es um die 40'000 Bienen und im Winter sind es 
nur noch die Hälfte. 

14. Züchten Sie die Königin selber? 
Nein, die Völker die ich habe, wählen ihre Königin selber. 
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15. Wie viele Schwärme haben Sie dieses Jahr (gehabt)? 
Es waren 6 Schwärme. 

16. Wie heisst die Krankheit, die das Bienensterben 
verursacht? 
Es gibt mehrere Krankheiten. Zu denen gehören auch die 
erwähnten Varroa-Milben. Sauerbrut und andere 
Virenerkrankungen gibt es auch noch. 

17. Wie alt wird eine Biene? 
Es ist sehr verschieden. Sommerbienen, die im Winter geboren 
sind, überleben nur bis zum folgenden Frühling und Bienen, die 
im Frühling geboren sind, überleben dann 2 Monate. 

18. Wie alt wird eine Königin? 
Sie wird in der Regel 2-3 Jahre alt. 

19. Warum kann die Königin so lange leben und die anderen 
nicht? 
Die Königin bekommt schon als Larve ein sogenanntes Gelee 
Royal. 

20. Haben Sie das Bienenhaus selber gebaut? 
Nein, es wurde von einem speziellen Schreiner aus dem 
Emmental gebaut. 

21. Was sind die natürlichen Feinde der Bienen? 
Es gibt einen seltenen speziellen Vogel, der die Bienen frisst. 
Und wieder kommt das erwähnte Varroa und der Mensch, 
wegen dem Gift, das er auf die Pflanzen spritzt. 

22. Wie heissen die männlichen Bienen? 
Sie heissen Drohnen. 
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23. Was sind die Verwandten der Honigbiene? 
Die Wildbienen. Sie produzieren keinen Honig. 

24. Wie viel füttern Sie den Bienen? 
So um die 15 - 20kg im Jahr sind es schon. 

25. Wie orientieren sich die Bienen? 
Sie richten sich nach Sonne und Erdmagnetismus aus. Jedoch 
stören die elektrischen Strahlen den Magnet und so verirrt sich 
eine Biene, wenn sie Pech hat sogar in einen anderen Kasten. 
Denn dann überlebt sie es nicht. 

• Die Biene muss für einen Pfund Honig 5 Liter Nektar sammeln, 
dabei benötigen sie die Hälfte des Nektares.  

• Sie können nur im Umkreis von 1 km Nektar suchen, denn mehr 
als 2 km können sie nicht fliegen. 

• Um einen Pfund Honig herzustellen, legen die Kleinen eine 
Strecke von 80'000 km zurück.  

Zitat: 
Bienen sind Wunder der Natur. Die Menschen sollten den 
fleissigen Bienchen und der Natur ein Bisschen mehr Respekt 
zeigen! Und wie Albert Einstein schon gesagt hatte: Ohne 
unsere Bienchen könnten wir nicht leben! Denn die wichtigste 
Aufgabe der Bienen ist eigentlich das Befruchten von Blumen, 
damit wir leben können. 

Herzlichen Dank an Theo Schnider, der sich die Mühe und Zeit für 
uns genommen hat, die Fragen zu beantworten, die wir zum Thema 
Bienen gestellt haben. Ausserdem bedanken wir uns herzlich für 
den leckeren Honig.  

Text: Pui San Nghiem und Nicole Kläusler 
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Jugendtreff 

 

Jugendmitwirkungstag 2010 

Am 29. Mai 2010 fand in Subingen beim Mehrzweckgebäude ein 
Kick-off Event statt, an dem das Projekt „Jugendraum“ nochmals in 
Angriff genommen wurde. Für die Umsetzung des Projekts stellt die 
Firma Astrada den Jugendlichen grosszügigerweise drei Container 
zur Verfügung. Diese sollen beim Mehrzweckgebäude, in der Nähe 
des Fussballplatzes angesiedelt werden. 

An diesem Morgen, um 10.00 Uhr, trafen ca. 25 interessierte Ju-
gendliche ein, die mit den Verantwortlichen der Jugendkommission 
die Realisierung des Jugendtreffs in Angriff nehmen wollten. Wir von 
der Jugendzeitung Mega-Extra waren auch eingeladen, um über 
diesen Anlass zu berichten. 

Es wurden drei Workshop-Gruppen „Hausordnung/Organisation“, 
„Innen-“ und „Aussengestaltung“ gebildet. Die Jugendlichen 
brachten ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung aufs Papier. 
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Nicole Kläusler 
Ich war bei der Gruppe Aussengestaltung dabei. Am Anfang 
bekamen wir den Plan des Grundstückes. Dort trugen wir ein, wie 
wir die Container stellen wollten. Als wir das getan hatten, liefen wir 
zu der Stelle und brachten die Markierungen an. Nun besprachen 
wir, wie die Aussengestaltung aussehen sollte. Die Vorschläge der 
Jugendlichen waren toll. Als dann die Erwachsenen eintrafen, 
zeigten wir ihnen die Plakate und erklärten Ihnen unsere Ideen. 
Der Morgen war sehr interessant und schön. 

Pui San Nghiem 
Ich half bei der Innengestaltung mit. Die Stimmung unter den 
Gruppen war sehr harmonisch und alle Ideen kamen von den 
Jugendlichen. Die Erwachsenen halfen uns ab und zu. Ich fand 
diesen Anlass sehr interessant. 
Unsere Gruppe (Innengestaltung) hatte alle drei Container getrennt 
gestaltet. Wir dachten an einen Container für die Primarschüler, 
einen Container für Alle (ob Gross oder Klein) und den Letzten 
hätten wir für die Älteren gedacht. 
Bei der Präsentation unserer Projekte stellten wir fest, dass die 
Gruppe Aussengestaltung zwei Container zusammengefügt hatte 
und die Gruppe Hausordnung/Organisation Jugendliche unter 13 
Jahren nicht zulassen wollte. Das machte es für uns Innengestalter 
etwas kompliziert, aber wir werden sicher eine Lösung finden. 

Um 11.30 Uhr waren die Bevölkerung und der Gewerbeverband zur 
Präsentation der Projekte eingeladen. Mit viel Enthusiasmus gelang 
es den Jugendlichen, die erarbeiteten Projekte den Zuschauern 
schmackhaft zu machen. Die Vorstellungen kamen bei den rund 15 
Gästen bestens an, und im Anschluss wurden die Projekte bei 
einem Apéro – gesponsert von der Jugendkommission Subingen – 
angeregt diskutiert. Viele Jungendliche und Erwachsene haben sich 
für die Weiterentwicklung des Projektes eingeschrieben. 
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Alle sind motiviert und möchten nun in kurzer Zeit das Jugendprojekt 
weiter vorantreiben. Die Gruppe Hausordnung/Organisation wird 
bereits bei Ihrem nächsten Treffen die Eröffnungsparty des 
Jugendraumes zu planen beginnen!!!! 

Text: Mega-Extra Team 

 

 

Mondrakete 

 

 

 

 

 

 
 
Halte das Bild so, dass sich deine Nasenspitze ziemlich nah am 
Stern befindet, und drehe das Bild langsam links herum. Die Rakete 
fliegt ins Weltall und landet wieder auf dem Mond. Zuerst sieht das 
rechte Auge nur die Rakete und das linke nur den Mond. Wie beim 
normalen Sehen werden die beiden Bildeindrücke im Gehirn 
zusammengefügt, so dass die Rakete scheinbar auf der 
Abschussrampe liegt. 

Dreht man das Bild nach links, schielen beide Augen auf die Rakete 
und verfolgen sie in ihrer Bewegung über die Nase, bis nach einer 
Drehung um 180° die beiden Bildhälften erneut zusammenrücken. 
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Feel the move - Midnight Sports Solothurn  

 
Wisst Ihr was Midnight Sports ist? 

„Feel the move – Midnight Sports Solothurn“ ist ein Sport‐ und 
Präventionsprojekt, welches Jugendlichen die Gelegenheit gibt, sich 
Samstagnachts in einer Turnhalle auszutoben. Das Projekt wurde 
bereits zwei Mal in den Herbst- / Wintermonaten in Solothurn 
durchgeführt. Die Auswertung ergab, dass das Angebot von 
Jugendlichen aus über 25 verschiedenen Gemeinden genutzt 
wurde! 
Die bisherigen Sportarten waren Tanzen, Fuss- und Basketball. (in 
der Pilotphase auch Volleyball und Unihockey). 
 
Zielgruppe 
„Feel the move – Midnight Sports Solothurn!“ richtet sich an 
Jugendliche ab der 7. Oberstufenklasse, welche nicht im orga-
nisierten Sport (Vereine, Clubs) integriert sind. Es bietet ihnen zur 
Ausgangszeit am Wochenende einen sportlichen, gut erreichbaren 
und kostenlosen Freiraum an, der von allen – unabhängig von 
Geschlecht, sozialem Status oder ethnischer Herkunft - genutzt 
werden kann. 
 
Angebot 
Ziel ist es, das Angebot in einem regelmässigen Turnus auch in ca. 
vier umliegenden Gemeinden durchzuführen. Vielleicht auch einmal 
in Subingen!! Bis jetzt findet Midnight-Sports aber hauptsächlich in 
Solothurn statt. Versäumt nicht, einmal mitzumachen!!!! 
 
Das Projekt dauert meistens von Oktober bis März. Weitere Infos 
zum Projekt findet Ihr unter www.feelthemove.ch. 

 

Text: Mega-Extra Team 
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Stars und Sternchen ! 

 
 
 
 
Hättet ihr gedacht, dass.. 

Madison De La Garza und Demi (voller Name: Demetria Devonne) 
Lovato noch eine Schwester haben? 
Dallas Lovato ist fünf Jahre älter als Demi, und Madison ist zehn 
Jahre jünger als Demi. Madison ist in der fünften Staffel bei 
Desperate Housewives als Schauspielerin bekannt geworden. 
Dallas und Demi sind Schauspielerinnen und Sängerinnen. Demis 
erster Auftritt im Fernseher hatte sie im Alter von zehn Jahren. Sie 
spielte in der Kinderserie Barney und seine Freunde (Original: 
Barney & Friends). Ihren Durchbruch erreichte sie mit dem Channel-
Film Camp Rock. 

Ashley (voller Name: Ashley Michelle) Tisdale hat eine Schwester! 
Jennifer Tisdale ist zwei Jahre älter als sie. Ashley wurde von Bill 
Perlman (aktueller Manager) als sie drei Jahre alt war entdeckt. Mit 
High School Musical schaffte sie, als Zicke Sharpay Evans, den 
Durchbruch. Auch mit Zack & Cody erreichte sie viel. Ashley ist 
Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin. 

Beyoncé (seit 2009 auch: Sasha Fierce) und Solange Knowles sind 
Schwestern. Solange ist Schauspielerin und Sängerin. Beyoncé 
wurde als R&B- und Soul-Sängerin, und Schauspielerin bekannt. 
Sie ist eine mehrfache Grammy-Preisträgerin. Beyoncé gewann die 
Aufmerksamkeit als Siegerin von mehr als 30 Talentshows. Seit 
April 2008 ist Bee glücklich mit Jay-Z verheiratet. 

Justin hat zwei Halb-Geschwister. Jazmyn und Jaxon sind die 
glücklichen Kleinen. Justin wurde durch Youtube berühmt. Sein 
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jetziger Manager Scooter Braun hatte ihn entdeckt. Justin 
Timberlake als auch Usher wollten mit dem Kanadier 
zusammenarbeiten. JB entschied sich für Usher. 

 

 

 

 

 

Ryan Sheckler hat zwei Brüder. Ryan, Shane und Kane sind 
Skateboard Fahrer. Nach Angaben von dem Profi-Skater Ryan 
machte er die ersten Fahrversuche mit 18 Monaten. Im Alter von 
sechs Jahren versuchte er die ersten Tricks. Seit Mai 2009 hat 
Shlecker sogar eine neue Modelinie. Sie nennt sich RS und wird 
hauptsächlich bei J. C. Penney angeboten 

Text: Pui San Nghiem 

 
 

Impressum 
Redaktion: Katrin Schnider und Daniela Küenzi (Jugendkommission) 

Elana Bösch, Nicole Kläusler und Pui San Nghiem 

Druck: Druckerei Ros AG, Derendingen 

 

Lösung des Rätsels: 
Der zweite von rechts kann bestimmen, welche Farbe seine Mütze hat. Da er sieht, dass der 
vor ihm eine schwarze Mütze trägt, denkt er sich “Ich kann also eine weisse oder eine 
schwarze Mütze aufhaben. Da es nur zwei weisse und zwei schwarze Mützen gibt, würde der 
hinter mir gleich sagen, dass er eine weisse Mütze aufhat, wenn ich eine schwarze Mütze auf 
hätte”. Der zweite von links denkt: “Von den beiden vor mir hat einer eine weisse Mütze auf 
und einer eine schwarze, ich kann also eine weisse oder eine schwarze Mütze aufhaben. Mist. 
Ich bleibe also lieber ruhig”. Da der hintere nichts sagt, kann sich der zweite von rechts also 
sicher sein, dass er eine andere Farbe auf dem Kopf hat, als der vor ihm und er ruft “Ich habe 
einen weisse Mütze auf”. 
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