
 
 
 

 
 

 

DIE                ZEITUNG 
Wohlklingende Musik 

Auf den Straßen der Kinderstadt 

Kinderstadt Da in der Musik-
schule so viel los war, konnten 
wir leider nur wenige Antworten 
auf unsere Fragen erhalten. Erik 
war so beschäftigt, dass er nahe-
zu keine freie Minute hatte. Es 
freut uns, dass so viele musikbe-
geisterte Kinder anwesend waren. 
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Dina z.B. spielt sehr viele In-
strumente wie Gitarre, Flöte und 
Akkordeon. Wir haben Erik ge-
fragt, was ihm am besten an der 
Musik gefällt. Er gab uns die 
Antwort,  dass man seine Gefühle 
so gut ausdrücken kann. Heute 
gab es als(weiterlesen auf Seite2) 

+++Feuer in der Kinderuni: kei-
ne Verletzten, es konnte erfolg-
reich gelöscht werden+++ 
+++Beautyfarm arbeitete ohne 
Lizenz: Genehmigung wurde 
allerdings nachgereicht+++ 
+++Umfrage des Bundesamts 
für Statistik: 16,7% der Bürger 
sind arbeitslos, davon wollen 
4,8% arbeiten und 11,9% wollen 
lieber ihre Freizeit genießen 
(Stand: 16:15 Uhr)+++ 
+++Meo wird neuer Bürger-
meister und verspricht Poolpar-
ty+++ 

Kurzmeldungen 

Impressionen aus der Kinderstadt 

Zur Einweihung des Kirchen-
turmes veranstaltet die Kirche 
am Donnerstag ein großes Kir-
chenfest. Der Kiosk und die 
Waffelbäckerei spenden dafür 
leckere, toll duftende Waffeln 
sowie fruchtige Cocktails. Der 
Beginn ist für 15:30 angesetzt 
und die Veranstaltung läuft bis 
17:00. Es wird ebenso wunder-
bare Live-Musik geben! Also 
erscheint zahlreich und lasst es 
euch nicht entgehen. 
 

Kostenlose Cocktails 
und Waffeln 
Am Donnerstag feiert die Kir-
che ein Kirchenfest 
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  erscheint im Zeitraum  

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

(Fortsetzung von Seite 1) 
Wahlversprechen der Bürger-
meisterin ein neues Angebot in 
Zusammenarbeit mit der Musik-
schule: die Straßenmusik! 
Dort verdient der Musizierende 
Geld, welches vorbeilaufende 
Kindern geben können und von 
dem man einen Teil spenden 
kann. Außerdem kann man 
Schlauis erhalten.  Wenn man 
also ein Instrument mitbringt und 
Spaß am Musizieren und Spenden 
hat, dann ist man hier genau an 
der richtigen Stelle. 
 

Baumfällen mal anders Interview mit unseren 
Bürgermeisterinnen 
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The job center of the “Kinder-
stadt“ (kids town) is one of the 
most visited and most important 
places. There you can get in-
formation about the whole di-
versity of jobs. The employees 
have to give the cards you need 
to work at your favourite work 
place, to the children. They 
always have to be informed 
about new jobs like eg. doing 
street music, babysitting or be-
ing a mime artist.  
 

Am Donnerstag ist wieder der 
Anpfiff des alljährlichen Fuß-
ballspiels, wobei es um den 
Einzug ins Finale und den har-
ten Kampf gegen die Mann-
schaft der Teamer geht. Es ist 
wichtig, dass ihr euch so 
schnell wie möglich bei Martin, 
den ihr am Fuhrpark finden 
könnt, anmeldet, denn am 
Mittwoch um 17.00 Uhr ist 
Anmeldeschluss!! Mädchen 
sind herzlich in den Mann-
schaften willkommen, aber es 
besteht keine Pflicht. Das wich-
tigste ist, dass eure Mannschaf-
ten mindestens fünf Spieler, 
zusätzlich einen Torwart und 
einen Trainer (Familieneltern 
oder Springer) haben. Weitere 
Mannschaftsmitglieder können 
als Auswechselspieler mitspie-
len. 

Kinderstadt Da stehen sie, das 
Seil in der Hand und bereit zu 
ziehen. Gleich wird der Baum 
umfallen. Na wo sind wir wohl? 
Natürlich beim  Pantomimekurs. 
Hier lernt man bei Manuel Füll-
grabe am Orga-Bungalow, wie 
man pantomimisch Bäume fällt 
und an einer Glaswand vorbei-
geht.   

Wie alt seid ihr? 
Arsenika: „Ich bin 8 Jahre alt.“ 
Melina: „Und ich bin 11 Jahre 
alt.“ 
In welcher Gruppe seid ihr?
Arsenika: „Ich bin in der Grup-
pe dunkelgrün.“ 
Melina: „Meine Gruppe ist die 
Gruppe lila.“ 
Wo wohnt ihr? 
Arsenika: „In der Nähe von 
Bautzen.“ 
Melina: „Ich wohne in Chem-
nitz.“ 
Was habt ihr mit dem Geld vor?
Beide: „Wir wollen das Geld 
spenden und die Musiker be-
zahlen.“ 
Wie viele Wühli verdient ihr?
Beide: „Wir verdienen 20 Wüh-
li.“ 
 

Working at the job center 

Witze des Tages 
Rollt eine Kugel um die Ecke und 
fällt um. 
 
Egal wie gut du kegelst, Usain Bolt. 
 
Wenn ein Mathelehrer bei der Ar-
beit gestört wird, hat er dann damit 
gerechnet? 
 
Wie nennt man ein Kaninchen im 
Fitnesstudio? Pumpernickel 
 
„Ich habe mir einen Hahn von einer 
griechischen Insel gekauft.“-
„Kreta?“ - „Ja, aber zum Glück nur 
morgens.“ 
 
Eine Frau leiht sich ein Brautkleid 
aus. Die Frau an der Kasse fragt: 
„Möchten sie noch etwas ändern?“ 
– „Ja, bitte, den Preis.“  
 

Anmeldung nicht ver-
passen! 
 


