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Finden Sie die 7 Unterschiede Witze Sudoku

Freaktal Drum (Archiv NFZ).

Im Geschichtsunterricht. Die Lehrerin 
möchte wissen, in welcher Schlacht 
Karl der Kühne getötet wurde.  
Marie: «In seiner letzten?»

Die Nachbarn haben sich eine  
neue Mikrowelle gekauft. Der kleine 
Heinz kommt ganz aufgeregt von 
nebenan nach Hause und ruft:  
«Du Mutti stell dir vor: Tante Erna 
kocht ihr Essen jetzt im Fernseher!»

Max hat zum Geburtstag eine 
Schildkröte geschenkt bekommen.  
Er schaut sie nachdenklich an  
und will dann wissen: «Wo macht 
man eigentlich den Deckel auf,  
damit man sie streicheln kann?»

Der Lehrer fragt: «Wer kann mir auf 
die Schnelle fünf afrikanische Tiere 
nennen?» Da meldet sich Fritz:  
«Zwei Leoparden und drei Zebras.»

Vater zur Tochter, die gerade den 
Führerschein gemacht hat. «Hast du 
das Auto in die Garage gefahren?» 
Antwort der Tochter: «Teilweise.»

Zwei Hunde treffen sich. Sagt der 
eine: «Wuff!» Sagt der andere:  
«Du wirst es nicht glauben, aber das 
wollte ich auch gerade sagen!»

Wieso haben Giraffen so einen 
langen Hals? Weil die Füsse stinken.

Auflösung Bilderrätsel: Linke Wand 
Bild, Minion zweites Auge, Junge 
links unten Schriftzug, Junge Mitte 
Schläger, Junge hinten Würfel, Fens-
ter Vogel, Junge rechts Hose.
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SPIEL UND SPASS

Die «Bädass» behalten 
die Nase vorne

Chlausenturnier der Oberstufe Magden

Spielvermögen und Fairplay-
verhalten wurden auch  
in diesem Jahr beim  
traditionellen Chlausenturnier 
bewertet und ausgezeichnet. 
Dieses «Bänklifussball- 
turnier» ist für die  
Schülerinnen und Schüler 
eine besondere Abwechslung 
im Schulalltag der KUF- 
Oberstufe Magden.

Hans Zemp

MAGDEN. Fussball begeistert nicht 
alle Kinder, aber viele haben am Um-
gang mit dem Ball Freude. Sie genies-
sen diesen. Diese Beobachtungen 
macht man seit der Einführung des 
Turniers im Bänklifussball an der 
Oberstufe in Magden. Die Mannschaf-
ten bestehen altersgemischt aus fünf 
Mitgliedern verschiedener Klassen. 
Darunter spielen nach Möglichkeit 
zwei Mädchen mit und helfen Punkte 

sammeln. In den Spielregeln ist näm-
lich festgehalten, dass die Treffer der 
Mädchen doppelt zählen.

In den Vorrundenspielen am Vor-
mittag gaben die Spielerinnen und 
Spieler alles, um bis zur Mittagszeit 
eine möglichst gute Position für die 
Endspiele am Nachmittag zu errei-
chen. Als Beobachter sah man, dass 
der Umgang miteinander sehr fair und 
rücksichtsvoll war, dass in der Mann-
schaften trotz des Altersunterschiedes 
durchwegs guter, ja sehr guter Geist 
herrschte und daraus auch viele tolle 
Spielzüge aufgebaut werden konnten. 
Schiedsrichter, wie man das norma-
lerweise kennt, waren keine einge-
setzt. Sie arbeiteten als Spielbeobach-
ter, führten Buchhaltung über den 
Punktestand und werteten das Verhal-
ten der Mannschaften. Die Fairplay-
rangliste führte schliesslich gleichwer-
tig wie die Spiele nicht nur zu einer 
Rangliste, sondern auch zu ganz tollen 
Preisen.

Parallel zum Bänklifussball hatte 
Patricia Capurso zusammen mit Gabi 
Bachofer und Audry Steinauer eine 

Stelle für die Herstellung von Weih-
nachtsdekoration aufgebaut. Hier ent-
standen ganz tolle Sachen.

Hörnli vor den Finalspielen
Lehrer Florian Bamert bereitete auch 
diesmal mit seinem Helferstab ein bes-
tens mundendes Mittagessen für alle 
vor. Salat, Hörnli mit Hackfleisch und 
ein Dessert trafen den Geschmack der 
Jugendlichen. Der Nachmittag war für 
die Finalspiele reserviert. Die rang-
gleichen Mannschaften aus der Vor-
runde suchten ihre endgültige Positi-
on in einer Direktbegegnung. Um den 
Tagessieg spielten die beiden Teams 
Bädass und Optic Gaming. Das ers-
tere Team, das in der Vorrunde das 
Punktemaximum herausspielte, konn-
te den Tagessieg mit dem Gewinn des 
Finalspiels ins Trockene bringen. Das 
gleiche Team blieb ebenso mit dem 
Gewinn des Fairplaypreises an der 
Spitze. Bilanz: Fair und fit!

Mit dem Rangverlesen fand ein 
Spieltag der in Sachen Friedlichkeit 
und Fairness viel Schönes bot, seinen 
Abschluss.

Handball  
TSV Rheinfelden:  
Punkt verschenkt
RHEINFELDEN. Völlig unnötig ver-
schenkten die Aargauer in der 
Schlusssekunde einen Punkt, weil vor 
allem in der Startviertelstunde dieser 
Partie im Angriff nichts zusammen-
passte. Sicherlich wogen die Absen-
zen beim TSV Rheinfelden schwer, 
doch gute 35 Minuten sind einfach 
zu wenig, um schlussendlich als Sie-
ger vom Platz zu gehen. In dieser Zeit 
kehrten die Einheimischen einen 
2:7-Rückstand in einen 20:16-Vor-
sprung, um diesen in den letzten 
Minuten wieder zu verspielen.

Beide Teams mit schwachem Start
Beide Mannschaften hatten viel Mü-
he ins Spiel zu finden, dauerte es 
doch rekordverdächtige 7 Minuten 
bis das erste Tor fiel. Von da an rann-
te Gastgeber Rheinfelden einem 
Rückstand nach, der bis zur 20. Mi-
nute auf 2:7 anwuchs. Dann endlich 
begann das Spiel der Fricktaler bes-
ser zu werden, die Angriffe wurden 
präziser und die Fehlerquote senkte 
sich. Vier Tore in Folge brachten den 
TSVR wieder ins Spiel zurück und 
beim Seitenwechsel war somit alles 
wieder offen.

Vorsprung verspielt
Nachdem die Gäste nach dem Sei-
tenwechsel vorerst die knappe Füh-
rung verteidigen konnten, schien 
Rheinfelden die Partie endgültig keh-
ren zu können. Wie in der ersten 
Halbzeit gelangen vier Tore in Folge 
und danach konnte die Führung auf 
19:15 und 20:16 ausgebaut werden. 
Doch das sollte noch nicht reichen, 
holten die Gäste doch wieder auf. 
Spannung und Nervosität nahmen 
zu, zweimal noch konnte der Gastge-
ber 2 Tore vorlegen. Nach dem An-
schlusstreffer der Baselbieter zum 
22:21 verpassten die Rheinfelder die 
Siegsicherung und Sissach kam zum 
letzten Angriff, der 5 Sekunden vor 
Schluss mit einem Team-Time-Out 
unterbrochen wurde. Zwei Pässe und 
der Abschluss in letzter Sekunde 
brachte den Gästen den nicht mehr 
erwarteten Punktgewinn. (mgt)

Heftige Kollision, 
zwei Verletzte

KAISERAUGST. Am Sonntagabend 
ereignete sich bei einer Lichtsignal-
anlage auf der Landstrasse in Kaiser-
augst eine Kollision zwischen zwei 
Autos. Beide Fahrer wurden dabei 
verletzt. Zum Unfall kam es um  17.40 
Uhr. Ein 67-jähriger Türke beabsich-
tigte die Kreuzung geradeaus in  
Richtung Rheinfelden zu passieren. 
Gleichzeitig nahte aus Richtung 
Rheinfelden ein 22-jähriger Schwei-
zer in einem BMW, er wollte links in 
den Wildhagweg einbiegen. Folglich 
kam es zur Kollision zwischen den 
beiden Fahrzeugen. Der 67-jährige 
Volvo-Fahrer wurde dabei mittel-
schwer verletzt und mit der Ambu-
lanz ins Spital gebracht. Der 22- 
Jährige wurde leicht verletzt. Die be-
sagte Kreuzung ist mit einer Licht-
signalanlage ausgestattet. «Zur Klä-
rung der genauen Unfallumstände 
eröffnete die Staatsanwaltschaft 
Rheinfelden-Laufenburg eine Unter-
suchung und ordnete beim 67-Jäh-
rigen eine Blut- und Urinprobe an. 
Die Kantonspolizei nahm ihm den 
Führerausweis zu Handen des Stras-
senverkehrsamtes ab», teilt die Poli-
zei mit. (nfz)

Das Siegertrio mit vl. Optic Gaming, dem Siegerteam Bädass und den drittrangierten DAB Foto: Hans Zemp

Seien Sie stets  
auf dem Laufenden!  
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Beide Fahrer wurden verletzt.  Foto: zVg


