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0815 ist das Thema – das Heft ist alles andere! 

Titel der dritten Ausgabe des Themenmagazins von Tink.ch lautet „0815“. Was ist 

normal oder eben nicht normal? Mit was kann man den Begriff sonst noch assoziieren? 

Diesen und weiteren Fragen sind die jungen Reporterinnen und Reporter des 

Jugendmagazins Tink.ch auf den Grund gegangen – entstanden ist ein Heft, das ganz 

und gar nicht normal ist. 

 

Der Begriff „0815“, der im heutigen Sprachgebrauch als Synonym für „Normales“ oder 

„Durchschnittliches“ verwendet wird, kann aus der Sicht des Themenmagazins auch für ganz 

anderes stehen. Die jungen Reporterinnen und Reporter von Tink.ch erhielten die 

Möglichkeit, sich auf ihre ganz eigene Art und Weise dem Thema anzunähern. Entstanden 

sind Texte, die „undurchschnittlicher“ nicht sein könnten.  

 

Was bedeutet „normal“ für die Jugendlichen? Dazu findet man nicht nur eine Erklärung über 

die Herkunft des Begriffes, sondern auch ein Interview mit „Herrn Schweizer“. Was, wenn 

man „das Normale“ aus dem Alltag verbannt? Gleich zwei Selbstversuche zeigen, wie es ist, 

die Welt ohne zu sehen, zu sprechen oder zu hören wahrzunehmen, oder wie man lebt, wenn 

der Tag zur Nacht wird und umgekehrt. Weitere Artikel setzen sich damit auseinander, was 

in den vergangenen Jahrhunderten am 15. August geschah oder wie die Welt um 08:15 Uhr 

aussieht. Doch dies ist nur eine Auswahl, Tink.ch ist noch mehr eingefallen, lesen Sie selbst! 
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Einen Einblick in unser 1. Printmagazin zum Thema „Sucht“ erhalten Sie unter: 

http://www.tink.ch/seiten/vertiefen/themenmagazin/magazin-schnuppern/ 
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