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<Sali zäme, mir grüsset eu us züri. Hallo zusammen, wir grüssen euch aus Zürich.
René Wäger_Klassenlehrer<Züri isch für mich e multikulturelli und pulsierendi
Stadt.Für mich ist Zürich eine multikulturelle und pulsierende Stadt.Roman
Marty<Züri isch für mich mis di’heimä, ich erläb Züri als en Ort wo mulikulti lüüt,
dä luxus und lifestyle wo züri z’bütä het, in bann zieht und verzauberet nümä
her git. Zürich ist für mich mein zu Hause, ich erlebe wie hier multikulturelle
Menschen den Luxus und Lifestyle, welcher Zürich zu bieten hat, in den Bann zieht
verzaubert und nicht mehr los lässt.Gina Calderoni<Züri isch nöd nur e Stadt, es
isch e Wältmetropole. Zürich ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Weltmetropole.
Claudia Speck<Cloud nine, du chasch sii was du wotsch sii in ZH. Cloud nine, you
can be what you want to be. (The Temptations-Cloud nine) Cloud nine, in Zürich
kannst du sein was du sein willst.Jan Schmidiger<Züri isch für mich dä optimali
Uusbildigsort und dä bescht Träffpunkt für mini Kolleginne und mich. Zürich ist für
mich der optimale Ausbildungsort und der beste Treffpunkt für meine Kolleginnen
und mich.Judith Strickler<topgstylt und völlig verlumpt – Züri – eusi Weltstadt.
topgestylt und total verlumpt – Zürich – die Weltstadt.Isabel Hebling<Ä graui Stadt
mit vilä verschidene farbige Gsichter. Eine graue Stadt mit vielen verschiedenen
farbigen Gesichtern.Adrian Schärer<Züri isch für mich im Summer de schönschti
Ort vo de Wält, im Winter isch es depremierend! Zürich ist für mich im Sommer
der Schönste Ort der Welt, im Winder ist es depremierend!Jannik Marti<Züri – ä
hejbsch schöini Groussschtatt. Zürich – eine wahnsinnig schöne Grossstadt. Toni
Knobel<Szenä im schnelldurchlauf, de Druck d Hauptursach, Stress allnä vertraut, wird mit Droge
schnell abbaut. Szenen im schnelldurchlauf, der Druck die Hauptursach, der Stress ist allen vertraut, wird
mit Drogen schnell abgebaut.Michael Nef<Züri 2005, was isch los, z’riich, z’suber, kein platz, wegwisig
für randständigs – nüt erlaubt, will alles stört. Zürich 2005, was ist los, zu reich, zu sauber, kein platz,
wegweisung für randständiges – nichts erlaubt weil alles stört.Raphael Hirschi<Züri isch für mich d’Stadt
vo de begrenzte Unmöglichkeite. Zürich ist für mich die Stadt der begrenzten Unmöglichkeiten.Manuel
Rudolf<Zürich isch für mich sZäntrum vo dä Schwiz. Zürich ist für mich das Zentrum der Schweiz.Marisa
Kessler<Züri, mis Licht, und doch au min Schattä. Zürich, mein Licht, und doch auch mein Schatten.
Mischa Wannenmacher<Züri isch für mich di einzig wahri Haubtstadt! Zürich ist für mich die einzige
wahre Hauptstadt der Schweiz!Andrea Auer>

