
 
 
 

 
 

 
 

DIE                ZEITUNG 
Großer Ansturm 

Start der Kinderstadt ein Erfolg wie eh und je 

Kinderstadt Das Wetter spielt mit 
und die Sonne scheint. Die Kinder 
versammeln sich gegen 13:30 Uhr 
langsam und gespannt vor der Büh-
ne in der Kinderstadt. Nach 2011, 
2012, 2013, 2014 und 2015 startete 
sie in diesem Jahr zum 6. Mal mit 
vollem Erfolg. 
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Nach einer Ansage von Jens wurde 
der Startschuss gegeben! Auch viele 
neue Bürger waren dabei, die von 
den Älteren unterstützt wurden. Fast 
jeder konnte seinen Wunschberuf 
erhalten und war mit viel Eifer bei 
der Arbeit dabei. 
 

Einen kleinen ferngesteuerten Trak-
tor fahren, das muss cool sein. Wir 
haben Kinder gefragt, was sie sich 
darunter vorstellen: „Wir würden 
auch gerne mal fahren, aber wir 
müssen leider warten.“ Aber mit ein 
bisschen Geduld könnt ihr alle be-
stimmt auch bald den Traum vom 
Traktor fahren wahr werden lassen.  
 

Die Traktorfahrt 
 von Justus Wagner 

 

Spannende Bürgermeisterwahl-  
eine Premiere im Kidscamp 

 germeisters. Nach der gewohnten 
Abgabe der Stimmen der einzel-
nen Familiengruppen, kam es zur 
Stichwahl zwischen Melina und 
Arsenika. Doch die Kandidatin-
nen konnten erneut keine Mehr-
heit erzielen. So beschloss der 
Ältestenrat einen doppelt besetz-
ten Bürgermeisterposten zu ge-
nehmigen. Nun sind beide in Amt 
u. Würden. Beide Wahlverspre-
chen sollen eingehalten werden. 

 Die Polizeiarbeit in der Kinder-
stadt macht auch den neu einge-
stellten Polizisten sehr viel 
Spaß. Die Polizei musste bis 
jetzt Dank der gewissenhaften 
Fahrweise der Bürger erst weni-
ge Kinder anhalten. Doch nicht 
überall sind die Resonanzen so 
positiv. Andre berichtet: „Der 
Wind wehte eine Chipstüte von 
unserem Tisch und sofort war 
die Polizei wegen des Verge-
hens der Umweltverschmutzung 
zur Stelle. Den einen Wühli 
Strafe, den ich zahlen musste, 
fand ich ja noch angemessen, 
aber die 9 Wühli Bearbeitungs-
gebühr waren mir dann doch ein 
bisschen zu übertrieben. Hier 
muss meiner Meinung nach 
noch einiges überarbeitet wer-
den!“ 
 

Die Kinderstadtpolizei 

Kinderstadt Zum ersten Mal in 
der Geschichte der Kinderstadt 
gibt es 2 Bürgermeisterinnen. 
Wie es dazu kam? 6 Bürger kan-
didierten um den Posten des Bür- 

Bei den kleinsten Vergehen so-
fort dabei  
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  erscheint im Zeitraum  

vom 12. bis 16. Juli 2016  
im Ferienpark Feuerkuppe. 
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DIE         ZEITUNG 

Wenn ihr jetzt neugierig gewor-
den seid, dann schaut doch ein-
fach mal in der Zeitungsredaktion 
vorbei! Wir freuen uns auf euch. 
Für besonders selbstständiges 
Arbeiten könnt ihr euch einen 
Schlaui verdienen.  
 

Der Kiosk sucht einen 
Namen! 

Zeit, eure Vorschläge einzu-
reichen  

                Arbeiten in der Holzwerkstatt 
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In der Beautyfarm kann man 
viele Sachen machen z.B.:  
Nägel lackieren, Kinder 
schminken, Frisuren machen, 
und Massage machen. Frisuren 
gibt es in der Beautyfarm z.B. 
der Französische Zopf, der Hol-
ländische Zopf, der Fischgrä-
tenzopf, und Hochsteckfrisuren. 
Man kann sich aber auch die 
Haare glätten lassen oder sich 
Locken machen lassen. 
 
Es können insgesamt gleichzei-
tig sechs Kinder dort arbeiten. 
Die Betreuerin heißt Rebecca, 
und es macht vielen Kindern 
Spaß in der Beautyfarm zu ar-
beiten. 
 

In der Redaktion unserer Kin-
derstadtzeitung stehen euch alle 
Möglichkeiten offen. Ihr könnt 
Artikel über spannende Berufe, 
besondere Ereignisse, Inter-
views oder sogar über euren 
Lieblingscocktail verfassen. 
Außerdem könnt ihr mit der 
Kamera die Kinderstadt erkun-
den und vielleicht sogar richti-
ge Profipaparazzis werden, um 
im richtigen Moment am rich-
tigen Ort die Kamera zu zü-
cken. 

Kinderstadt Der Kiosk hat sehr 
viele leckere Sachen im Angebot, 
die meisten Süßigkeiten kosten 
dort 2 Wühli, aber es gibt auch 
Sonderangebote, wenn ihr die 
Augen offen haltet. Da den Be-
treibern des Kiosks der Name 
„Kiosk“ zu wenig aussagt könnt 
ihr bei der Redaktion Namens-
vorschläge einreichen!  
 

In der Holzwerkstatt könnt ihr 
bei Vlastimir kleine Kunstwerke 
aus Holz anfertigen. Hier wer-
den kleine „Zäune“ und viele 
kleine Schmuckstücke herge-
stellt. Um einen Zaum zu bauen 

Schminken und Ent-
spannen auf der Beauty-
farm 

benötigt man 2 Tage. Um ein 
kleines Schmuckstück herzu-
stellen braucht man 10 Minu-
ten. Das Holz für die Werkstatt 
bekommt man bei OBI. 

Hier könnte ihre Werbung stehen!  
 


