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Gestern war besonderer Besuch aus
Oranienburg da: Gunnar Scholz.
Wir haben ihn interviewt. 
Redaktion: Was bist du von Beruf? 
Gunnar: Ich bin Pastor und Leiter
der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Berlin, Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. 
Redaktion: Achso, und warum bist
du hierher gekommen? 
Gunnar: Ich wollte einfach  mal mit
ein paar Mitarbeitern quatschen,
gucken und lernen wie das hier so
läuft! 
Redaktion: Und wie gefällt es dir? 
Gunnar: Es gefällt mir sehr gut hier,
denn alle sind nett und freundlich.
Außerdem schmecken die Cocktails
sehr gut! :-) 
Redaktion: Das ist gut! Was hast du
denn sonst noch so gemacht? 
Gunnar: Ich habe mir die Kinder-
stadt angeguckt und bin mit Ronnys
Töff-Töff gefahren. 
Redaktion: Danke für das Interview,
Gunnar, und viel Spaß noch in der
Kinderstadt! 

 

Besuch von  
Gunnar Scholz   

gemeinsam zu gestalten. So
entstanden nicht nur großartige
Bilder, sondern so konnte auch
die Teamfähigkeit aller Betei-
ligten gefördert und weiterent-
wickelt werden. 

In der Filzwerkstatt wurden ges-
tern von vielen Kindern große
Filzbilder angefertigt.  Hierbei
kamen sogar die Füße der jungen
Filzer/innen zum Einsatz. Ziel 
war es, verschiedene Motive
gemein 
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Fleißige Arbeit in der Filzerei 

Arsenika Burdyk aus der Fami-
liengruppe Dunkelgrün wurde
gestern mit 43 Stimmen zur neu-
en Bürgermeisterin der Kinder-
stadt gewählt. Sie kommt aus
Neuschmölln und mag am liebs-
ten Mathe, Werken, Deutsch und
Kunst. Im KidsCamp hat sie be-
reits in der Filzerei, der Kinder-
kirche und in der Schumacherei

kirche und in der Schumache-
rei gearbeitet. In der Kinder-
stadt würde sie sich gern dafür
einsetzen, dass es am Kiosk
keinen Bonuspunkteabzug
mehr gibt. (Anm. d. Red.: Bis-
lang werden Kindern beim
Kauf von ungesunden Süßig-
keiten Hatschis abgezogen.)  
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Neue Berufe in der Kinderstadt 
Witz des Tages 

Zwei Männer sind in der
Wüste. Der eine Mann setzt
sich. Daraufhin der andere:
„Rutsch mal ich will auch
im Sand sitzen.“   

Wie gestern schon erwähnt, 
haben wir in der Kinderstadt
mit Müllverschmutzung zu
kämpfen. Deshalb wurde die
Berufsgruppe der Müllabfuhr 
eingeführt. Hier geht es da-
rum den Müll aus den Kin-
derstadtbungalows und den, 
der auf der Wiese liegen ge-
lassen wird, einzusammeln. 
Die Arbeiter erhalten den
normalen Stundenlohn und
zusätzlich zwei Hatschi und
zwei Werti.  

 

Unsere Stadt bleibt 
sauber! 

Schaut mal, was die Bilder-
redakteure der KidsCamp
Zeitung aufgenommen ha-
ben! Vielleicht könnt ihr ja
erraten, um was es sich
handelt. Kleiner Tipp: wenn
ihr aufmerksam durch die
Kinderstadt lauft, könnt ihr
es vielleicht entdecken. (Die 
Auflösung erfahrt ihr mor-
gen.)  

Was ist denn das? 

In der Kinderstadt gibt es nicht
nur Radio oder Redaktion, son-
dern auch ein kleines Filmstudio,
welches seinen eigenen Film
namens „Abenteuer in Miniwood
- Auf der Suche nach dem verlo-
renen Dolch 2015 Edition.“ er-
stellt. In dem Film geht es um
einen gestohlenen Dolch, der von
3 Kindern zurückgeholt werden 
 

soll. Die Premiere von Teil 2 
erfolgt wahrscheinlich Freitag 
um 16.00 Uhr. Vielen Kindern 
gefällt es dort! Vielen Dank an 
Manuel, der das Studio betreut.

 

Ganz großes Kino 

In der Kinderstadt gibt es neue
Berufe, die wir euch vorstellen
möchten: In der Bibliothek kann
man aus  67 verschiedenen Bü-
chern auswählen und ganz ganz
viel lesen. Damit das Ausleihen
ohne Probleme verlaufen kann,
müssen zwei Kinderbibliothekare
für Ordnung sorgen. Sie listen
alle Bücher auf und verleihen die
Bücher. Manuel, der Bürgermeis-
ter, hat dafür gesorgt, dass es den
 

neuen Beruf des Forschers gibt. 
Hier kann man Tiere und Pflan-
zen entdecken und diese in ei-
nem selbstgebauten Terrarium 
beobachten. 
Auch der Beruf des Müllsamm-
lers wurde neu eingeführt, aber 
dazu in einem anderen Artikel 
(siehe linke Spalte) mehr. So-
mit gibt es noch mehr Tätig-
keitsbereiche für die Bürgerin-
nen und Bürger. 


