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Redaktion: Hallo Tanzgruppe, wir
haben ein paar Fragen an euch. Ich
hoffe wir stören nicht! Zu welchem
Lied tanzt ihr gerade? 
Tanzschüler: Das Lied heißt :“Ich
will es wagen!“ 
Redaktion : Wollt ihr damit auch
auftreten ? 
Tanzschüler : Mal sehen, vielleicht
findet sich dafür schon bald eine
Gelegenheit. 
Redaktion : Wir würden uns freu-
en! Sind die Tanzbewegungen
schwer? 
Tanzschüler: Sie sind zwar schnell,
aber nicht so schwer! 
Redaktion : Macht euch das Tanzen
Spaß ? 
Tanzschüler : JA!!! 
Redaktion: Kommt ihr öfter zum
tanzen? 
Tanzschüler: Naja, es ist das erste
Mal, aber wir wollen öfter kom-
men, da es echt viel Spaß macht!
Wir empfehlen es auf jeden Fall
sehr zum selber ausprobieren! 
Redaktion : Das klingt je echt inte-
ressant. Danke fürs Interview und
viel Spaß beim Tanzen  

So möchte man auch 
tanzen können! 

Woher kommt eigentlich die Stimme
aus dem Radiolautsprecher? 

Titel und Interpreten ansagen 
Lautstärke regeln und Ton aus-
steuern. Außerdem sind Kinder 
selbst als Reporter unterwegs 
und können Interviews aufneh-
men, die noch am selben Tag
gesendet werden. 

Wir alle können jeden Tag das
Kinderstadtradio hören. Doch
wie sieht es eigentlich im Studio 
aus? Wir waren für euch da und
haben fleißig Bilder gemacht. 
Die Aufgaben beim Radio sind
folgende: die Lieder auswählen,

Manuel Gelke ist neuer Bürgermeister

Wir alle können jeden Tag das
Kinderstadtradio hören. Doch
wie sieht es eigentlich im Studio 
aus? Wir waren für euch da und
haben fleißig Bilder gemacht. 
Die Aufgaben beim Radio sind
folgende: die Lieder auswählen,

Manuel Gelke wurde gestern mit
32 von 112 gültigen Stimmen
zum neuen Bürgermeister der
Kinderstadt gewählt. Er kommt
aus Berlin und ist 10 Jahre alt.
Seine Lieblingsfächer in der
Schule sind Mathe, Deutsch und
S hk d

und Sachkunde. In der Kinder-
stadt hat er schon in der Bank,
der Filzerei, auf dem Arbeitsamt
und in der Elektronikwerkstatt
gearbeitet. Als Bürgermeister 
würde er sich gern für Bürger
ohne Arbeit einsetzen. 
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Umweltverschmutzung macht Polizei zu schaffenWitz des Tages 
Ein Igel läuft durch die
Wüste und stößt gegen ei-
nen Kaktus. Daraufhin fragt
er: ,,Bist du es Mami?“ 

Wusstet ihr schon, dass man
bei der Bank auch zwei Tests
schreiben kann und dann
Schlaui bekommt, wenn man
die Tests besteht?  
Übrigens, wenn man sein
Geld nicht verlieren will, 
kann man seine Wühli auf 
der Bank abgeben und wenn
man das Geld später wieder 
braucht, kann man es abho-
len.  

Wühliwechsler 

Ihr könnt in der Musikschule
Gitarre lernen, auch wenn ihr
damit noch keine Erfahrung
habt. Geht doch mal während
der Kinderstadt dahin. Erik
ist ein guter Lehrer, der ei-
nem sehr viel beibringen
kann. Die Instrumente dazu
werden kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Viel Spaß beim
Gitarrenspiel! 

Gitarre spielen will 
gelernt sein 

Gestern wurde im Stadtrat be-
schlossen, dass unsere Betreuer
20 Wühli pro Tag verdienen. Wir
haben einige von ihnen gefragt,
wie sie das finden und was sie
damit anstellen wollen. Hier nun
3 Beispiele: 
Philip: ,, Ich finde es super! Von
dem Geld kaufe ich  Cocktails
und spare auf ein eigenes Töff-
Töff!“ 
Mariann: ,, Ich freue mich über
die Wühli, die wir bekommen
und  habe mir schon leckeres
Essen heute gekauft.“ 
Henriette: ,, Ich finde es super!
Aber weil heute so viel los war 
 

in der  Kunstwerkstatt, bin ich 
noch gar nicht zum Kiosk ge-
kommen. Sonst hätte ich mir 
einen Erdbeershake geholt“ 

Endlich gibt’s auch Wühli  für die Betreuer! 

In letzter Zeit lag sehr viel Müll
auf den Wiesen. Die Polizei
musste den Müll aufsammeln. Es
wird jetzt mehr kontrolliert und
darauf geachtet, dass der Müll
nicht auf die Wiesen kommt. So
kann die Polizei allerdings leider
ihre anderen wichtigen Aufgaben
nicht wahrnehmen. Um dem
leichtfertigen Umgang mit dem
Müll entgegenzuwirken, drohen 

jedem, der seinen Müll einfach
auf die Wiese wirft, Abzug der
Bonuspunkte.  
Außerdem ist allgemein be-
kannt, dass Müll die Umwelt
verschmutzt und zudem auch
nicht schön aussieht. Also helft
alle mit, unsere Kinderstadt sau-
ber zu halten, indem ihr euern
Müll in den davor vorgesehenen
Mülltonnen entsorgt!  

 

Abzug von Bonuspunkten angekündigt  


