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GARTE ZATIG
Redaktion:ivlattLrias Biircher Inserate auf Anfrage
Freiestrasse 2918032 Ztirid:r Erschreint doru:erstags Abonnsnente(I4AMOAROS):5 Nunrern:
Telefon 34 01 32 Kinrler 1.-rEr^rachsene 1.50rPost 2"20

MAMOAROS,So heisst  d ie neue
'Zei tungrdie von der GARTE ZITIG

.und. dem PLACAM-Bericht, gegründet

wird..MAMoARoS , das heisst ffi$ttiri"
'Bürcher, 

ffiritz von wyss,ffioo
^,nHölzel  und fu)r lando l$chärer,die

Red.aktoren des I,IAMOAROS.MAMOAROS,

weil das ein exclusiver Name i-strauch wenn es nicht viel heisst.I" lAMOAROS

wird ab 7.Juni erscheinen.MAMOAROS erscheint 14-t.ägl ich.l4AMOAROS hat ein

Format von AS.MAMOAROS wird jenachdem 4t6,8 oder sogar 10 Seiten haben und

j-mmer je am Donnerstag vertei l t  werden.MAlvlOAROS-Abos sind. für Kinder lFr.

Erwachsene l .50Fr.  oder per Post 2Fr.20 pro 5 Nummern.MAMOAROS wird v ie l -

leicht nach einer Anlaufzeit.  bi l l iger werden.I"IAMOAROS j-st wie die GARTE

ZITIG,der PLACAM-Bericht froh auf Leserbriefe.MAI4OAROS wird. auch Inserate

aufnehmen.I{AMOAROS hat auch eJ-n Magazin das monatl ich von Arno Hölzel he-

rausgegeben wiTd.MAMOAROS wird die"Serien" (berühmt-berüchtigt) der GARTE

ZITIG(Sportser i -e. . . )sehrwarscheinl ich nicht  mehr br ingen(Das entscheidet

noch die Redaktion).MAMOAROS werd.en d.ie Abonnenten der GARTE ZITIG,fal ls

sj-e noch weiterhin abonnj-ert sind.,ganz normal bekommenrals wäre es die

GARTE ZITIG.MAMOAROS wj-rd(es tut ,  mir  le id,GC-Fans)wie die GARTE ZITIG und

auch der PlACAtr, l-Bericht auf der Seite des FC Züri-ch sein.MAMOAROS wi-rd

aber deswegen nicht unfair sein.l , lAl4OAROS wird die Linie der beiden Zeitun*

gen beibehalten (man kann das zwar erst später beurt.e j- len.MAII{OAROS wird

mehr längere Art ikel und weniger "reg'elmässige J-angweil ige Rubriken"

haben.MAMOAROS wird v ie l le icht  Anfangsschwi-er igkei ten habenrdas hat jede

Zeitung.MAMOAROS wird die abder (sehrwahrscheinl ich) schon mit der ZeiL

auskorrigieren können.MAI,IOAROS wird viel leicht ein paar Mal zuspät (viel-

leicht erst am Montag) kommen,aber:MAI4OAROS wird sicher kommen.MAIviOAROS

wird farbig sej-n.MAüIOAROS wird viel leicht ein paar ma1 (technischer Irrt-u:rr)

weiss seinrsonst aber versucht er 'es farbig.MAMOAROS wird keine Prof i -

Zeitung sein.MAI,IOAROS bleibt eine Schülerzeitung.MAMOAF.OS-Redaktor

Matthias Bürcher grüsst  eqch,bi-s zvm 7.Juni : I4AMOAROS heiss!
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