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Sommer ohne Badi? 
 

Die Schulen sind wieder offen, aber was ist mit den Freibädern? 
Das haben wir Simon Thiriet vom Kanton Basel-Stadt gefragt. 
 

 
Ob die Freibäder wieder öffnen, entscheidet der Bundesrat.  
 

Potzblitz: Viele Kinder freuen sich auf den 
Sommer und das Baden. Wissen Sie, ob 
trotz Corona die Freibäder offen sein 
werden? 
 
Simon Thiriet:  Wir verstehen die 
Vorfreude, uns geht es genauso. Wann die 
Bäder wieder geöffnet werden, ist 
abhängig von den Beschlüssen des 
Bundesrats. An dessen Entscheide halten 
wir uns. Wir drücken aber allen die 

Daumen, dass wir irgendwann in diesem 
Jahr noch in ein Bad dürfen.  
  
Wann wird sich der Bundesrat 
entscheiden?  
 
Das ist noch nicht klar. Wir sind aber 
bereit, um innert kürzester Zeit reagieren 
zu können und die Bäder zum 
entsprechenden Termin hin zu öffnen.   

 



 

 
Simon Thieriet , Leiter Kommunikation vom 
Erziehungsdepartement Kanton Basel-Stadt. 
 
Falls Erwachsene das Problem sind, 
könnten Sie die Freibäder nur für Kinder 
aufmachen? In die Schule gehen wir ja 
auch wieder.  
 
Das ist eine sympathische und kreative 
Idee. Wir befürchten allerdings, dass sie 
ein paar Probleme verursachen könnte. 
Wer beaufsichtigt die Kinder? Wenn keine 
Erwachsenen in die Badi gehen, wer 
bezahlt dann für die leckeren Pommes 
Frites am Kiosk? Und wer arbeitet als 
Bademeister oder als Bademeisterin? Wir 
befürchten, dass sich dieser Vorschlag 
leider nicht in die Praxis umsetzen lässt. 
Ein kleines Trostpflaster: Der 
Schwimmunterricht in den 
Schulhallenbädern kann stattfinden. 
 
Darf man in Basel in den Brunnen baden? 
 
Das Erziehungsdepartement beaufsichtigt 
nur die Gartenbäder, die Brunnen sind 
nicht in unserer Zuständigkeit. Wir 
denken aber, dass in Brunnen gebadet 
werden darf, natürlich unter Einhaltung 
der Sicherheits- und Hygieneregeln. Der 
Grund, dass die Bäder nicht geöffnet 

werden dürfen, liegt ja darin, weil dort 
hunderte und an sonnigen Tagen auch 
tausende von Menschen auf engstem 
Raum wären. Das lässt sich bei den 
Brunnen viel besser steuern.  
 
Haben Sie Tipps, wie Kinder sich sonst 
abkühlen können, wenn es richtig heiss 
wird?  
 
Die Brunnen-Idee finden wir schon einmal 
sehr toll. Dann gibt es in Basel ja auch 
viele schattige Parks und Grünanlagen, 
die man benutzen darf. Im Garten zu 
Hause kann man sich mit dem 
Gartenschlauch abspritzen. Oder dann 
empfehlen wir eine Massnahme, die zum 
grossen Glück auch in Corona-Zeiten 
erlaubt ist: Glacé ässe! 
 
Das Interview wurde von Janko per E-Mail 
geführt. 
 
 

 
Wo gehst du gerne  
baden im Sommer?  
 
Mache hier eine Liste mit den 5 
tollsten Orten und schicke sie uns! 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 
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Lass uns brawlen! 
Das Game Brawl Stars heisst übersetzt «Prügel-Stars». Es 
wurde in Finnland entwickelt und wird heute auf der ganzen 
Welt gespielt.  

 

 
Auf diesem Bild sieht man die Brawler-Spielfiguren Shelly, Colt und Poco. 
 
Brawl Stars ist das beliebteste Spiel der 
Primarstufe in Basel. Fast jeder, der noch 
kein Fortnite spielen darf, spielt Brawl 
Stars. Das Game wurde von der 
finnischen Firma Supercell entwickelt 
und kam am 12. Dezember 2018 auf den 
Markt. Schon im ersten Monat hat 
Supercell mit Brawl Stars 63 Millionen 
verdient. In der Schweiz ist es das 
beliebteste Spiel auf dem Ipad. 
 
Es gibt auch sehr viele Youtuber die 
Brawl Stars youtuben, das heisst, sie 
zeigen Videos von Sachen, die sie in dem 

Spiel machen, sie verdienen damit auch 
sehr viel Geld!  
 
In Brawl Stars gibt es 35 verschiedene 
Brawler (Spieler), und die kann man 
upgraden bis auf Level 10. Wenn man 
einen Brawler upgraded, wird er besser 
und bei Power Level 7 kann man auch 
noch ein Gadget für den Brawler 
freischalten und auf Power 9 noch zwei 
Starpower. 
 
Was sind Starpowers und Gadgets? Ein 
Gadget ist eine Spezialfähigkeit, die man 
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dreimal im Spiel einsetzen kann. 
Starpowers sind besser als Gadgets und 
man hat sie das ganze Spiel durch. 
Gadgets und Starpowers kann man aus 
Brawl-, Big- und Megaboxen ziehen. 
Neben Gadgets und Starpowers kann 
man auch Brawler aus diesen Boxen 
ziehen. 
 

 
Das ist Max von Brawls Stars. 
 
In Brawl Stars gibt es sechs verschiedene 
Spielmodi: Solo- und Duo-Showdown, 
Juwelenjagd, Brawlball, Kopfgeldjagd, 
Belagerung, Tresorraub und Powerplay. 
Diese Modi schaltet man nach und nach 
auf dem Trophäenpfad frei. 
 
Der Trophäenpfad: Wenn man Runden 
spielt, kriegt man in Solo- und Duo- 

Showdown je nach Platzierung entweder 
plus oder minus Pokale. Bei einem 3 
gegen 3 kriegt man, wenn man gewinnt, 
plus, wenn man verliert, minus. Man 
kriegt meistens weniger minus als plus, 
ausser man hat schon ganz oft mit dem 
gleichen Brawler gewonnen. 
Wenn man also Trophäen macht, dann 
kommen die in den Trophäenpfad, und 
wenn man Trophäen macht, gibt es 
Belohnungen auf dem Trophäenpfad. 
 
Ich stelle euch jetzt alle spiele von 
Supercell vor: Hay Day, Clash of Clans, 
Boom Beach, Clash Royale, Rush Wars 
und Brawl Stars. 
 
Meine Meinung zu Brawl Stars: Ich finde 
es cool, weil ich kann mit meinen 
Freunden online spielen, und es gibt 
jeden Monat einen neuen Brawler und 
Skins und neue Funktionen. 
 
Text: Mathis 
 
PS: In meinem Blog-Artikel erkläre ich dir 
auch noch die zwei Spiel-Modi: Duo- und 
Solo-Showdown.  
 
www.potzblitz-zeitung.ch/blog/brawl-stars 
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Vorsicht: Knifflig! 
 

Suche den Panda, der sich unter die Star Wars-Figuren 
geschlichen hat. Stoppe die Zeit mit deiner Uhr. Schaffst du 
es unter 30 Sekunden? 
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Wissen geht über Leichen 
Sie heissen Hippokrates, Galen und Vesal. Als clevere und 
mutige Ärzte haben sie Geschichte geschrieben. 
 

 
Im Mittelalter öffneten Ärzte Leichen, um mehr über den  menschlichen Körper zu erfahren. 
 
Die grössten Ärzte der Antike waren 
zweifellos Hippocrates und Galen. Ihr 
fragt euch jetzt sicher, wer die beiden 
waren und was sie so wichtig macht. Wir 
fangen am besten bei Hippocrates an. Er 
betrachtete die Krankheiten als erster 
von einem wissenschaftlichen 
Standpunkt.  
 
Hippocrates dachte nicht mehr, dass 
böse Dämonen oder verärgerte Götter 
der Grund für Krankheiten waren, 
sondern natürliche, fassbare Ursachen. 
Und wenn es eine natürliche, fassbare 
Ursache gab, gab es auch einen 
natürlichen Weg, die Krankheit zu 
bekämpfen.  
 
Als Hippocrates dann alt genug war, 
verliess er der Sitte gemäss seine Heimat 

und zog als Wanderarzt von Stadt zu 
Stadt, um seine Kunst zur Verfügung zu 
stellen und Erfahrungen zu sammeln. Bis 
nach Ägypten soll er gewandert sein und 
dort drei Jahre verbracht haben, um die 
ägyptische Medizin kennenzulernen. 
Dann ging er nach Kos zurück, seine 
Heimatinsel, und baute seine eigene 
einflussreiche Schule der Medizin auf.  
 
Seine Schüler die «Hippokratiker» gingen 
davon aus, das es vier Körpersäfte gebe: 
Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. 
Deren Mischung entscheide, ob ein 
Mensch gesund oder krank sei. Wenn sich 
die Säfte im Gleichgewicht halten, ist der 
Mensch gesund. Wenn ein 
Ungleichgewicht auftaucht, wird der 
Mensch krank. 
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Hippokrates von Kos, gestorben 370 v. Chr. 
 
Doch wenden wir uns Galen zu. Galen der 
zweite grosse Arzt der Antike, stammte 
aus Pergamon in Asien. Er sezierte Affen 
und Bären, um herauszufinden, wo im 
Körper sich die Organe befinden und wie 
sie gebaut waren. Was er in den 
Tierkörpern entdeckte, übertrug er auf 
den Menschen. Was allerdings nicht 
immer richtig war.  
 
Später wurde es üblich, anatomische 
Forschung an Leichen zu machen. Erst 
dann gelang es Gelehrten wie Vesal oder 
Harvey den bis dahin unangefochtenen 
Galen zu entthronen. 
 
Und bei Vesal wollen wir auch 
weitermachen. Er wurde als Andries van 
Wessel am 31. Dezember 1514 in Brüssel 
geboren. Vermutlich war ihm sein Name 
zu lang, denn später nannte er sich 
Andreas Vesalius oder kurz Vesal. Er 
stammte aus einer Familie von Ärzten 
und Apothekern. Bereits mit 14 Jahren 
begann er, Medizin zu studieren. 
 
Schon mit 23 Jahren wurde er Professor 
für Chirurgie und Anatomie an einer 

Universität von Venedig tätig. Dort 
begann er, Leichen selber auseinander 
zu nehmen. Dass fanden seine Kollegen 
recht ungewöhnlich, denn sie pflegten 
auf das Lehrbuch des grossen Lehrers 
Galen zu bauen. Das hatte man 
Jahrhunderte getan. Vesal versuchte nun 
eine Art niederer Chirurgie, die die 
Lehren Galens am geöffneten Leichnam 
belegen sollten.  
 
Vesal hatte schon in seiner Studienzeit 
Fehler entdeckt und gemerkt, das auch 
der grosse Galen nicht unfehlbar 
gewesen war. Insgesamt entdeckte er 200 
Fehler, denn Galen hatte ja Tierkadaver 
seziert und seine Funde auf den 
Menschen übertragen. Zum Beispiel: In 
der Herzscheidewand konnte er keine 
der von Galen beschriebenen Poren 
finden, im Herz keine Knöchelchen, die 
Gebärmutter hatte keine sieben 
Kammern, der Kiefer war nicht 
zweigeteilt.   
 
Vesal hatte es entsprechend schwer, 
seine Vorgesetzten zu überzeugen. Selbst 
seine eigenen Lehrer nannten ihn einen 
Verrückten. Aber er verteidigte sich 
geschickt, indem er behauptete, der 
menschliche Körper hätte sich seit 
Galens Zeit eben verändert.  
 
Unbeirrt davon veröffentlichte er 1543 
sein Hauptwerk Sieben Bücher über den 
Aufbau des menschlichen Körpers. Es war 
das erste vollständige und mustergültige 
und mit Holzschnitten illustrierte 
Lehrbuch der Anatomie. Vesals Buch 
setzte sich trotz aller Widerstände noch 
zu seinen Lebzeiten durch.  
 
Text: Aaron 
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Surfen auf der Strasse 

Skaten ist wieder voll in. Viele Jugendliche sind auf den 
coolen Brettern unterwegs und üben Tricks.  
 

 
Ein perfekt gesprungener Ollie auf dem Skateboard. 
 
Wie so viele andere Sportgeräte kommt 
auch das Skateboard aus der USA.  
In den 1950er Jahren kamen Surfer in 
Südwest-Kalifornien auf die Idee, kleine 
Räder unter ihre Surfbretter zu 
montieren, um so auch auf Beton surfen 
zu können, sollte der Wellengang mal 
nicht optimal sein. 
 
1965 wurde das Skateboard zum ersten 
Mal produziert. Erfunden hat es Louis D. 
Der erste Trick, den man normalerweise 
lernt, ist der Ollie. Tricks gibt es sicher 
über 100.  
 

Der Ollie geht so: Man drückt mit dem 
Hinterfuss auf die Kante, dann zieht man 
den vorderen Fuss auf dem Brett nach 
oben und drückt es dann dort nach 
unten. 
 
Text: Jano 
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So gehen Trickfilme 
Hast du gewusst, dass einige Filme deine Augen täuschen?  
Diese Filme nennt man darum Trickfilme. 
 

Wenn du dieses Logo siehst, dann weisst du: Es ist ein Trickfilm von Disney. 
 
Der erste Trickfilm entstand 1906 von 
einem US-Amerikaner. Die 
weltberühmtesten Trickfilme sind von 
Walt Disney.  
 
Wie funktionieren Trickfilme? 
 
Ein Trickfilm ist eine Abfolge von 
gezeichneten Bildern, die zusammen 
einen Film geben. Weil die Bilder so 
schnell ablaufen, täuscht es das Auge. 
Früher waren die Bilder von Hand 
gezeichnet. Heute macht man die Bilder 
mit dem Computer. 
 
Aber von wo kommen Trickfilme her? 
Über 50 Firmen gibt es. Von da kommen 

die Filme, die man im Kino oder Zuhause 
schauen kann.  
 
Das sind einige Firmen, die beliebte 
Filme machen:  
 
★ Walt Disney 
★ 20th Century Fox 
★ Sony Pictures Animation 
★ Netflix 
★ Marvel 
★ Pixar  

   
Viel Spass beim Trickfilm-Schauen! 
 
Text: Nik 
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«Antworten zu Comics» 
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   Diesen Comic hat Matthias für August gezeichnet. 
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Anzeige 

 

   
          Kinderzeitung Potzblitz – jetzt abonnieren! 
 

Probeabo gratis (1 Ausgabe, erscheint etwa 1 mal pro Monat) 
Jahresabo mit Post für 10 Franken  (mindestens 3 Ausgaben). Bitte beilegen. 
 
Vorname......................................................................................................................................... 
Name ................................................................................................................................................ 
Strasse ............................................................................................................................................. 
Postleitzahl und Ort ..................................................................................................................... 
 
Abschneiden und einschicken an: Potzblitz, Dammerkirchstrasse 44, 4056 Basel oder per E-Mail 
(redaktion@potzblitz-zeitung.ch). Wir suchen weitere Kinder, die Artikel schreiben! 
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