
Auch der Bürgermeister Pascal war in den Fall verwickelt und hat 
uns in einem Interview Auskunft darüber gegeben: 
 
Redaktion: Was sind deine Aufgaben als Bürgermeister? 
Pascal: Ich laufe durch die Kinderstadt und schaue nach, ob alles in Ord-
nung ist. Häufig frage ich dafür auch bei den Kindern und Erwachsenen 
nach. 
Redaktion: Und was machst du, wenn es Probleme gibt? 
Pascal: Dann versuche ich diese zu lösen. Häufig arbeite ich dabei mit 
der Polizei zusammen und vermittle manchmal zwischen Polizei und 
möglichen Tätern. 
Redaktion: So wie in dem Fall der gestern verschwundenen Fahrräder? 
Pascal: Ja, wobei ich zugeben muss, dass das eine echte Ermittlungspan-
ne war. Wir tappten da viel zu lange im Dunkeln, dass hat unnötig viel 
Zeit und jede Menge Steuergelder gekostet. Das war nicht gut.  
Redaktion: Okay, danke. Mehr dazu im Zeitungsartikel von Ben Hahne-
feld. Kommen wir noch mal zurück zu deinem Wahlversprechen, eine 
Disco im Freibad zu veranstalten. Wie willst Du dieses Versprechen 
einhalten? 
Pascal: Das weiß ich noch nicht so genau.  
Vielleicht am Mittwochabend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIE                ZEITUNG

Fahrraddiebstahl sorgt für Aufruhr 

Die Polizei 
vergab keine 
Strafe. Die Die-
be waren Mari-
ann (Tanzgrup-
pe) und Lukas 
(Schwimmbad). 

Mittwoch, 22. Juli 2015 www.kidscamp.de1 Wühli / Außerorts 2,00 EUR 

Zum Glück gab es noch nicht so 
viele Kranke im KidsCamp, 
trotzdem ist die Krankenstation 
auf Notfälle vorbereitet. Wer 
Kankenpfleger(in) werden will 
muss ein Quiz bestehen. Ist dies 
erfolgreich absolviert, können 
Kranke mit Verbänden, Pflastern, 
Salben und vielem mehr verarztet 
werden. 

Arbeit auf der 
Krankenstation 

Gestern wurden vor
der Kinderstadt zwei
Fahrräder geklaut.
Die Täter fuhren ohne
Helm. Letztendlich
haben sie nach länge-
rem Verhör ein Ge-
ständnis abgelegt. 

Ein Interview mit dem Bürgermeister 



 

SEITE 2 NEWSLETTER FÜR MITARBEITER  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  erscheint im Zeitraum  

vom 21. Juli bis . 25 August 2014  
im Ferienpark Feuerkuppe. 

 
Impressum 

 

Redaktion: Justus Wagner, Lennart Köhler, 
Manuel Philipp, Hanna Musser, Erik Jambor, 

Armin Jambor, Moritz Schulze,  
David Höschele, David Eroy, Noah Eroy  

     
 

DIE         ZEITUNG

Arbeitslosigkeit am 
Dienstag 

Am zweiten Tag der Kinderstadt konnte man in der Kerzenzieherei,
anstatt nur andere Kerzen zu färben, auch eigene herstellen. Dieser
Vorgang nimmt etwa 1 Stunde in Anspruch. Schicht für Schicht wird
die Kerze dicker. Ob verschiedenfarbig oder eintönig, sie sind alle sehr
schön.  
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Neuerung beim Kerzen ziehen Wespennest nicht mehr 
gefährlich 

Vermutlich habt ihr alle gehört, dass 
wir hier ein Wespennest hatten. Und 
deshalb haben wir in der Kranken-
station nachgefragt wie man einen 
Wespenstich behandeln muss. Das 
wollen wir euch hier erklären: Zu-
erst wird man von der Wespe gesto-
chen. Das tut häufig sehr weh. Da-
nach sollte man ihn kühlen und eine 
halbe Zwiebel mit der aufgeschnit-
tenen Seite nach unten auf den Stich 
legen. Möglicherweise kann der 
Stich anschwellen, aber ein bisschen 
ist normal. Wenn noch Fragen sind 
kann man sich in der Krankenstation 
melden. Vom Wespennest geht je-
denfalls keine Gefahr mehr aus.

Das Arbeitsamt hat mit Hilfe von 
Befragungen die Anzahl der gestri-
gen Arbeitslosen stündlich festge-
stellt: 14:00 Uhr - 42 Arbeitslose; 
15:30 Uhr - 47 Arbeitslose; 16:30 - 
54 Arbeitslose. 

Wenn ihr Lust habt, euer All-
gemeinwissen auf die Probe zu
stellen, solltet ihr beim Quiz am
Kiosk mitmachen. Es kostet 3
Wühli. Man kann Schlaui oder
als Hauptgewinn 20 Wühli ge-
winnen. 

Quiz am Kiosk 

Sportlich, sportlich! Fußball spielen 
kostet nur 3 Wühli. Und Sport macht 
sogar Spaß und ist gesund. Ihr wollt 
noch mehr wissen? Dann geht doch 
einfach hin. 

Spaß mit dem Ball

Kreativ mit Stoff, Filz und vielem mehr 
In der Schneiderei wurden schon Schlüsselbänder, Lavendelsäckchen,
Geldbörsen und Armbänder hergestellt. Die Armbänder kosten 2
Wühli und Schlüsselbänder kosten 3 bis 4 Wühli. Die Kinder haben
sich alles selbst ausgedacht und dann kreativ umgesetzt. Auch das
Filzen ist sehr beliebt. Anastasia, Saphira, und Bernike haben dort
Beutel und Blumen gefilzt. Bernike ist sogar schon den zweiten Tag
dort, weil es ihr so gut gefällt. 

Sauer macht lustig?! 
Schon nach der ersten Stunde beschwerten sich die Ersten über zu
sauere Cocktails. Wir als Redaktion würden uns freuen, wenn die
Cocktails heute wieder so lecker wie am Montag wären. Hier trotz-
dem noch mal die verfügbaren Cocktails: Swimming Pool, Green
Apple , Platzverweis und Erdbeershake. 


