
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

DIE                ZEITUNG
Zum vierten Mal ein voller Er-

folg: Start der Kinderstadt 
 



Kinderstadt Pünktlich um 14.00 
startete gestern die Kinderstadt. 
Gleich darauf begannen alle mit 
ihrer gewählten Arbeit. Vor der 
Bank machte sich wieder einmal 
ein großer Andrang bemerkbar: 
jeder wollte sein Startkapital er-
halten. Glücklicherweise wurde 
die Wartezeit auf Arbeit verkürzt, 
da man sich die Arbeitskarten für  
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die jeweiligen Berufe an den ver-
schiedenen Arbeitsstellen abho-
len konnte. Von Vorteil ist diese 
Vorgehensweise vor allem für die 
fast ein Drittel der neuen Kinder-
stadtbürger.Zum Start hatte Jens 
die diesjährige Kinderstadt mit 
einigen Informationen zum Ab-
lauf eröffnet. 

Die Sonne scheint, wenig Wind: 
ein optimaler Start fürs Kids- 
Camp. Alle Kinder und Erwach-
senen freuten sich schon sehr 
darauf. Dazu sind sie ja herge-
kommen, um Spaß zu haben und 
neue Freunde kennenzulernen. 

Impression 

Fridolin zum Bürgermeister gewählt

zum ersten diesjährigen Bürger-
meister  der  Kinderstadt gewählt. 
Zu seinen Aufgaben gehört die 
Leitung des Stadtrates. Darüber 
hinaus entscheidet er nun über 
die Verwendung der Steuergel-
der. Gemeinsam mit dem Stadtrat 
kann er Preise festlegen und Ge-
setze erlassen. Die Bürgerver-
sammlung ist die Vollversamm-
lung aller Bürger der Kinderstadt. 

Feuerkuppe Das KidsCamp hat 
auch dieses Jahr wieder einen eige-
nen Radiosender, den 96,25 
KidsCamp. 
Dieser Sender spielt brandaktuelle 
Musik und informiert euch über das 
Geschehen in der Kinderstadt. Im 
Vergleich zum letzten Jahr wird 
zusätzlich über die Wetteraussich-
ten und über die Verkehrslage be-
richtet. Verantwortlich ist Gunnar. 
Bestimmt habt ihr schon viel davon 
gehört. Wenn nicht? Einfach Ein-
schalten! 

Kidscamp Radio 96,25 
wieder auf Sendung 

 

Kinderstadt In der gestrigen 
Bürgerversammlung wurde 
Frido- vor seinen Konkurrenten  
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  erscheint im Zeitraum  

vom 29.Juli bis 3.August  
im Ferienpark Feuerkuppe. 
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DIE          ZEITUNG

Kurz nach dem Start der Kin-
derstadt schwang sich 
Constantin sofort aufs Fahrrad 
und drehte seine ersten Run-
den. Bereits 15 Uhr, das heißt, 
eine Stunde nach Start der 
Kinderstadt, hatte er 56 Run-
den geschafft.  
Im Fuhrpark unter der Leitung 
von Oliver könnt ihr pro 4 ge-
fahrene Runden einen Hatschi 
sowie einen Werti erhalten. Im 
Fuhrpark könnt er ihr die Rei-
fen dreier Fahrräder, eines 
Rollers und eines Kettcars 
einmal so richtig strapazieren. 
Der aktuelle Rundenstand Sta-
nis lag um 16 Uhr bereits bei 
100 Runden. 

Das Motto der Kinder-
stadt 2104: Brücken in 
die Zukunft 
 
Das Motto der diesjährigen 
Kinderstadt lautet Brücken 
in die Zukunft. Deshalb 
wird in der Holzwerkstatt-
eine Brücke von verschie-
denen Kindern gestaltet, die 
sich darauf verewigen. 
 

 

Bürger der Kinderstadt: 
Constantin Schulze will 
seinen Rekord ausbauen 
 

Ermittlung des Arbeitslosendurchschnitts 
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Als Fortführung zum letzten 
Jahr, gibt es auch in diesem 
Kidscamp erneut Paten. Einige 
der älteren Kinder kümmern 
sich also fürsorglich und ver-
antwortungsvoll um ihre jün-
geren „Familienmitglieder“, 
die zum Beispiel zum ersten 
Mal dabei sind und nehmen sie 
an die Hand und begleiten sie 
dabei, in die Gemeinschaft 
hineinzuwachsen und sich 
wohlzufühlen. Ein großes Lob 
an euch! 
 

Paten 
 

Brückenbau: Wieso, Weshalb, Warum? 

Philip und Katharina vom Bürgerbüro und Arbeitsamt er-
rechnen halbstündlich die Quote der Arbeitslosenplätze der 
Kinderstadt. Wenn ihr auf der Suche nach einem Arbeitsplatz 
seid, geht auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Dort findet ihr 
einen genauen Überblick über die Arbeitskarten sowie einen 
detaillierten Plan über die Bungalows der Kinderstadt und 
deren Aufteilung. Am gestrigen Tag waren durchschnittlich 
38 % der Bürger nicht beschäftigt bzw arbeitslos. 


