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6ARTE ,ZlfI G wsita..K.\ Ae{Die A5-Segner können ?ol-,Anregungen:atmen.Wlterhin erscheint lAp:grosser Ltlstl
dle GARIE ZfnIG lm Al[-pe"fög:Du wirst im*er besser!
mat.Da haLf auch dlg_?Y- !" Nur so weiterrnicht
stimmung nach {er__G!atls- i schleohtl
nunmer-nlchtrd.ie Umfrage inS:Una beste Wtlnsche äer
entschied hoch gegen ille i c*nrE zIrrc im neuen
Reforu. i .r"rr".Die GARIE ZLfJ:G
Uncl. nun zur Umfrage_sel- i ,"r wj.ed.er ei-nnal ganz

ber.Sle wurd.e.ap I-S.lezeroi grosse ICLassel
ber ausgeschrlebenrf o aul itm:"W. neue Rubrik:Leser.
landg's-o 9??9-"1" "11--- | brlefecrch möchte d.en
ilurchschnittlioher- GARIE i n"A*]rüor besser kennen.
ZfTfG-ieser ilbersah" i
Es ahtworretän-o-äär so i url"äli#-HHtääfii "r.I,esere Dlese LZrt :l,d sekrriJ-en;aie sioh.di.e lu,ihe ge-

klein"r:sl Januar 78 waren 
lio*.", haben;der GARTE Zr.es 72%t iTrc zu schreiben.Xrste Frage.Welches For-i*oAeun:Ufe e1nfn ZfEfG untmat filr die GARTE zrrr}? iä"" M"sazln werclen im bis,Beurteilun8: r d&r iüerigen Forrorat erschelnen,I\+ ? ::]1i:nlmr"rt crle Anresung des r,e.

12 :L1*" iä""" ME werde ich el-noAb 
^ 
u DTI-Iruaen ineue Rubrik eröffnen:Also weiterhln A4 i Fa, \\ffi=*"*rädl:r* s:" igpi$E R

A5 I Stimmeni
A6 I Stj.mme :
Auch hler bleibt es gleich"

Dri.ttens.Eie Begrtindung€ne
APIIässigerl  I
CB:A6 tst nfr das l/ laga2ivliHler können l-esef, elgene

und fl.tr die GARTE ZIglg3eiträge schreiben.Zum
zu KjEINJ i Beispiel Kurzgeschichten

Fp:Dass d.u mehr zu schaf- Od,er eüne Disskusslon an-
fon hastl ifangen.Od.er ein Gedlcht

IIS:Von mir aus kannst ilu :machenroder eln Rätse1.6
l leber bel  A4 bleiben Od.er ein Witz"Oder.""
und. das Magazln wie '(auch clie leserbriefe kom
blsher A'5. rmen unter clieses Kapltolo

ME:A4rweil Darstellung '?S:Man konnte auch schon I
unSAUbere. ,fr{.iher Leserbriefe schrelJ

I Vlertens(mehr od.er weniger bent) 
-f '"r\'  freiwj.ILi6raber fast aIIe ; ^t)- '  I

hatten etwäs zu sagen) i z.\t'o'*'*qa'-te atig*{l

Zum neuen Jahr---- -----)

"  
r l

Buns I
B W8soldaten bew8en I
V'i8eln in Sch8eln uncl !
ISen: rrAuf d.er WB, um I
MltternSrwerd.en Feuer I
EenB und. d.Le V/8eln ge-
sohl8et.Wir haben lgnge'
genug 6esckrm8eti fr ffSungtr,

d8ent die ltl8eln, ttwlr
öffnen nJ-t SpBeIn die Sl
SohBeJ.n, clenn d.er Verd.S,
d.ass stan uns hlnmS'.
ist angebr8ttrund eät-
flogen abend.s um B

. - PRIIEFUNGS TEXTE- - - -]"2 .-
Prtifungen im
Mirrchsn

Yfenn du üle d.rel
Rätsel  löst lbe-
kommst du dle
Hälfte mei.nes Kö-
nigreiches und
meine lochter zur
Frau"Wenn du s1ö
aber nicht Iöst',
musst du sterben"

ZtTlG
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Akbenze[ehen ä#h,
Plur on iu,PJg"hgqg "v"m"", R
ord nungs zatril- 9 4, At om6ewicht Zig /24+'rALIe-Is ot ope

se s t-e 1 lt i_u! : ? t J *7e. iu &efl u*W" ä$g ä 3övv vv*6 va va Jv . . t  r  vaJ J 2

25 Tttln"; Np239 ;Pa239+p
trtäHlirtoniurszS9 wurde' 1945 fär d.ie Herstellung deri
Eiroshlma-Atombombe verrrenclet'$päter entdeclrüe nan ri
ilass Plutonitu2S9 auch bei Kerralrraftwerken als u!r- l

tile se s F^lementes s inct rail.i oalrbiv, Halbwerts ze itenuJe$eit .Ei'L€llirt,rl Ee,i, itril(l -ga(Äru.1ö. urv r rläruwt,r usz('L bert i,j
24400trai:,re'"beL &.P59(häufi6 gebraucht )und 76000000 it
Jahre bei Rr244rPlUtoni.trns gehört zu den Ianthanl-r:
dendrnd Aotinid.enrHlutonj.um wurcl.e erstmals 1940 lldengrnd AotiniäenrHlutonium wurcle erstmals 1940 i
durCF die Bestrahluns von lVeutronen an Uran238 her.durdF dle Bestrahlung von lVeutronen an Uran238 her*

91p HatUwetszeitit 'zr ldo!1eses 
I

Hiroshima und ltlagasaki vetrvendet wurdenlherstellen
TertrrNach thn wilrd.en aI (auch trrdienl ).I rnllionstel Granin llutoiium(sie

e rd,1e vrollen, eingebürge haben rtchtig gelesen :t nil l lonstsllg genügt'rum
.d-n d,er mensohliahen trunge Krebs zu erzeugotrrtheo-
retlsch würd.en also 4lölogramm genügen,um clie gan-
ze Erd.bevöIkerung zu verniohtenoEin Keinkraftwerk
ln d,er 1000 Megawattgrösse (2.8. Gösgen)produziert

lnuss d.ann zuerst elne
Italienerfammille besuc
und. fängt dorf eln Ges

1 j.st Gefri-lfe d.es Eln-
rgenrngsbeamten W.l.
e Bolle etnes bilrokra-

tischen Beamten elnnimmt"
r Enl.I ist das and.ere

vecrne id.li che s Nebenprodut{t entsteht; narum können
heute ungefZrhT 45 länd.er Ätombombenfwie Sie bei

Dr.
r\,\q

\,b^\
;r1 G

ahrwährend. Iüönd. setne
chenen' Pflichtfragen
brln5:üc Im gleichsn St1l
besuchen si-e noch and.ere,
d.arunter eln relcher cteut
schelt trrztrd,eren Fraa sie
bei ltiönd eLnschmeLcheLtr
E!ilil freundet sich nLt e1:
ner anderen Bekannten anö,
cias tst flir lüönd aberrrBe:
stechungrt . . .Es lohnt sLöh
d.iesen F1ln anzuschaueni'
wenn es auoh eln blschen
trbertrleben lst"

oEr ttOrsPie l t iP----:-
(Ejrre neue Reihe der C'ARIE ZI-
TlG;erscheint fast jede lüoche) q

llingere Zeit ejl Jugendhaus Regie:tr{alter Bar-ungartrner

s.srL! 4qr !)e-LfJs LLtd-L,sEgl-J-ungen,

ve:r,virft sie aber nachrher so-

abor 240kg des Afl19 im Jahr.Das-.stellt grosse Pro-
blerae d.ar"lenn öin Atomlrraftwerk kann nicht LOO% I
dle seln.nenni"auch wenn die Dichte 99r99/ istles j
entFeicht lrnmer noch etwas(bei g9r9g% immer noch I
2{- Gramm Hlutonlum 1m Jahr]td.as bed.eutet theoretiscii
(J )@EX70000krebserkrankte im Jahr.Zum Glück ist I
ein AJ{Iff noch ein blschen diehteriaber dle Anrel- I
cheruns in Fräffi)iXffi d.er Atnosphäre nimmt zul) - i
Und.ros können auch iLurch liebtrtlihle Hlutoniuri üer-'
Loren gehen'rttnil jeder ilberdurchschnittlüeher ![1s-
senschaftlerrd.er einmal ln elnem ÄI(W gearbeiget I

Fat;ünd.' etwas d.avon verstehtrkönnte elne Atoürbombe
bastelneUnd. was claraus werd,on kann od.er wlrdrkann
sioh jedor einlgerroassen d.enken"

kcnnen,er bescLrreibt vorallern hat sj-ch H*r ruä?:;;;*" /Pr":{StFR 19'1.79 20lihr05
die Schwierigkeiten,denen der anderen Firnen U"i-Lr 

-^,'"r. 
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ilbor eine Trotte in ftall

rrcrständnissvolle'sozial engan- AG benuorben"Di_ese will von ihm
gierte Envachsene zwischen den eine Selbstdarstelh:ng.Zuerst
Ansprüchen der Jugendlichen undbescLrreibt er aIle seine Vor-
den Anforderungen der staaili- züge (organlsationstalentrKon-

l l  -  1_^_r_-_ . :  ; .  I
Jürgrreier:De Jugendhuusleiter .l"lr.r, Institutior lzentrationsvbn@en u,a.) "oann i
Die Aürosphäre des schaupl-atzeq ist. 

len ausqesetzt rer.ct*tt 
"t-i".llär.Hat er nicht

3trSr3,:ä,H?ffi:H:;ffi; llinser,Er-la Büchi,ffi*'Lff3:H33ff:tilffi*:
,,no1oi.t-o.t-,,. soiao"oi;;;:";;i' rort. wieder.Jedesmal brdckeltyeluluuu " Sendezeiten:Radio DRSI,DO 11.1.:'
fn sejnem ersten Hörspiel-einer 79.16uhrr05;Dr 16,I.?9ätn;Bö-'das 

rmage des snarten Jr:ng-l'l,a-

Auftragsarbeit der ebleih:ng Herrnaru: I4oersr"i".-turä--sE=tl"9tr ab,

Dramatik-Iässt er nicLrt nur darstelh:ng Regie:Matthias von Spallart
probleme der Junsen zur sprache CiAy"ffische Ftihrungskrafr,' ::"9:.r:1.-t*q"_?ry?_,:A l3.t.
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$5 lbnate C,rati-s Abo der
GARIE ZITIG(ohne Posttace)

ts.['e'.
',". Vt..t .r.t' (f-
+3 MonatffiLartls Abo der
GARIE ZlgG(ohne Posttaxa)

te GATISABO DIF. C,ARIE
ZITIG(ohne Posttaxa)

GAtrE z \Ttb

Sport;es nn:ss aber nicht watrr
sein), lustige Stelleninserafe
oder etwas g*r, *raeres.äi5ili*s
-I^Ienn ihr die lbglichkeit habt,
schreibt rnit Schreij:rnaschiene.
Sonst:Deutlich und nickrt zu
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