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Sehr beliebt im KidsCamp sind
jedes Jahr die leckeren Waffeln.
Damit ihr auch zu Hause noch eine
Erinnerung an das KidsCamp habt,
wollen wir euch das Rezept zum
Nachbacken verraten: 
Zutaten: 
 60g Butter oder Magarine  
 25g Zucker 
 2 Eier 
 150g Naturjoghurt 
 Einen halben Teelöffel

Backpulver 
 140 ml Wasser 
 Eine halbe Prise Salz 

 
Zuerst vermischt man die Zutaten
in einer großen Rührschüssel.
Dann füllt man so viel Teig in ein
vorgeheiztes Waffeleisen, dass der
gesamte Boden flach bedeckt ist
und lässt die Waffel eine kurze
Zeit backen, bis sie goldbraun ist.
Dies wiederholt man so lange, bis
der Teig alle ist. Nun kann man die
Waffeln beliebig mit Puderzucker
oder Schokolade verzieren und
essen. Guten Appetit! 
 

Waffeln wie in der 
Kinderstadt 

Redaktion: „Habt ihr denn jetzt
das ganze Geld zurück?“ 
Bankangestellter: „Ich bin mir
nicht sicher, aber ich hoffe,
dass die Bankräuber wenigs-
tens nach ihrer Festnahme ehr-
lich sind!“ 
Redaktion: „Seid ihr böse auf
die Bankräuber?“ 
Bankangestellter: „Nicht wirk-
lich, denn jeder Mensch macht
Fehler, obwohl das Ganze auch
geplant war!“ 
Jetzt müssen wir aber noch ein
paar andere Fragen klären:
Warum haben die Bankräuber
das gemacht? Und wer sind sie
überhaupt? 
Die Antworten sind unter-
schiedlich: 
Lydia und Ann-Sophie meinen:
„Die Kirche hat zu wenig Geld
und wir wollten ihr 800 Wühli
spenden!“ 
Die drei Jungs, Max, Lucas
und Julian aber wollten sich
ein Töff–Töff kaufen und sich
einen schönen Tag machen! 

Überfall in der Kinderstadtbank 

Nach langen Verhandlungen
rückten die Räuber das Geld
endlich raus, allerdings nicht
ohne eine Spende an die Kir-
che zu fordern. Wir haben ein
Interview mit den entsetzten
Bankmitarbeitern geführt: 
Redaktion: „Wart ihr darauf
vorbereitet?“  
Bankangestellter: „Nicht wirk-
lich, aber man hat gesehen und
gewusst, dass alles vorbereitet
und durchgeplant war!“ 
Redaktion: „Welche Maßnah-
men wollt ihr jetzt treffen?“ 
Bankangestellter: „Wir können
leider keine Maßnahmen tref-
fen, da wir keine Möglichkei-
ten haben, aber wir bauen auf
die Ehrlichkeit und den guten
Willen der Bürger der Kinder-
stadt!“ 

 

Gestern bei der
Bürgerversamm-
lung stürmten
plötzlich Maskier-
te aus den Bü-
schen und nahmen
das ganze Geld
auf ebenfalls ge-
klauten Fahrrädern
mit.  
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Elfmeterschießen entscheidet Fußballturnier Witz des Tages 
Fritzchen geht zum Bäcker.
Er sagt: „99 Brötchen bit-
te!“ Daraufhin der Bäcker:
„Wieso nimmst du nicht
gleich 100 Stück?“ Fritz-
chen: „Sind Sie verrückt,
wer soll denn so viele Bröt-
chen essen?“ 

 

Gestern haben einige Bürger
der Kinderstadt ihre letzten
Wühli gespendet um die
Bedingungen der Diebe zu
erfüllen. Da die Kinder Mit-
leid mit diesem „Obdachlo-
sen“ hatten, bekam er insge-
samt eine Spende von 8
Wühli. Jetzt kann er sich
wieder Waffeln und Cock-
tails kaufen, um seinen
Hunger und Durst zu stillen.

Auch die Ärmsten 
bekommen was ab! 

Vor dem Arbeitsamt konnte
man gestern mit etwas Ge-
schick und Geduld große
Seifenblasen machen. Und
wem das zu schwer war, der
konnte sich auch an den
Kleinen versuchen. 

 

Seifenblasenspaß 

Hier nun die versprochene Auf-
lösung des Bilderrätsels von ges-
tern: Es handelte sich um einen
Kerzenständer aus der Holzwerk-
statt. Man braucht dafür ein
Holz, das man sich aussuchen
kann. Danach drechselt man un-
ter Anleitung von Oli oder Da-
niel. Wenn das Holz zwischen
dem Drechsler eingeklemmt ist, 

geht es los. Mit einem Stecheisen 
sticht man dann ein beliebiges 
Muster rein. Anschließend macht 
man noch einen Fuß, damit er 
auch stehen kann.  

Na, habt ihr’s erraten? 

Am Donnerstagabend war unser
großes KidsCamp-Fußballturn-
ier. Sieben Mannschaften
(Borussia KidsCamp, 1. FC
Hellblau, Kickers Seehausen,
Bunte Loser, Fireflies, SpVgg
Hinkebein & Klotzfuß, Türken-
kies traten gegeneinander an. In
einem packenden Finale zwi-
schen der Mannschaft „Türken-
kies“ und einer Auswahl des
Mitarbeiterteams (SpVgg. Hin-
kebein  &  Klotzfuß)  kam es erst 

durch Elfmeterschießen zu einer
Entscheidung. Hier alle Platzie-
rungen in der Übersicht: 

 
1. SpVgg. Hinkebein &

Klotzfuß  
2. Türkenkies    
3. Fireflies 
4. Bunte Loser 
5. 1. FC Hellblau 
6. Kickers Seehausen 
7. Borussia KidsCamp  

 


