
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
  
  
 
  

  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 

 

DIE                ZEITUNG 
Fuhrpark-Karten-Skandal  

Kinderstadt  Wie wir alle wis-
sen, bekommt die Familiengrup-
pe mit den meisten Bonuspunk-
ten am Ende einen Preis. Doch 
Gruppe Weiß steht unter Ver-
dacht, dies mit allen Mitteln zu 
erreichen. Nach Zeugenaussagen 
verteilen sie die Fuhrparkkarten 
unter sich und geben sie auch nur 
an Mitglieder 
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der weißen Gruppe weiter. Des 
Weiteren sollte untersucht wer-
den, welche Rolle die Polizei in 
dieser Angelegenheit spielt. Es 
scheint verdächtig, dass Gruppe 
Weiß  in dieser Zeit die Polizis-
ten stellt. Hat das einen Einfluss 
auf die ordentliche Aufklärung 
des Falls? 
 

+++Poolparty findet am Freitag 
in der Kinderstadt statt+++ 
+++Furzipups der Knatterdrache 
ist Lieblingslied der Redakti-
on+++ 
+++Heute großes Kirchen-
fest+++ 
+++Ben Hahnefeld ist Bürger-
meister der Kinderstadt – er 
verspricht ein Autorennen+++ 
 

Kurzmeldungen 

Wir freuen uns, über einen Vor-
fall, der sich gestern in der Kin-
derstadt ereignet hat, zu berichten.
Gestern hat ein Kind absichtlich 
keinen Pfand für Obst- bzw.
Süßigkeitenboxen bezahlt, aber 
trotzdem bei der Rückgabe dieser 
Pfand zurück verlangt. Jedoch 
beschloss dieses Kind sein Ver-
gehen freiwillig zu melden und 
das illegal erwirtschaftete Geld 
zurück zu geben. Dieses Verhal-
ten verdient ein Lob. 

Cocktails kaufen und trinken ist 
ja toll. Aber wie sieht es hinter 
den Kulissen aus? Wir haben 
die Antwort. Es gibt jetzt drei 
neue Cocktails. Man mixt nach 
dem Rezept. Verkaufen tut man 
natürlich auch. Also ein Beruf, 
der sich lohnt. 
 

Hinter den Kulissen 

Wir suchen immer noch nach 
einem Namen für den Kinder-
stadt-Kiosk, weil es nach unse-
rem Aufruf in der Dienstags-
ausgabe leider nicht genug 
Rückmeldungen gab. Habt ihr 
Ideen? Wenn ja, dann meldet 
euch bitte beim Kiosk. Wir 
würden uns sehr über eure 
Ideen freuen! Natürlich gibt es 
auch einen Preis zu gewinnen, 
also lasst euch überraschen! 
 

Dringend Name gesucht! Der ehrliche Dieb 
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  erscheint im Zeitraum  

vom 12. bis 16. Juli 2016  
im Ferienpark Feuerkuppe. 
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Ein Pflaster für jedes Aua 
 

Ertappt! Eigenständig werkeln 
Seite 2 Donnerstag, 14. Juli  2016 

Yesterday the police was very 
excited about a problem at the 
car racing court. The police 
wanted to see the driver’s li-
censes of the children but they 
hadn’t any. So they were not 
sure about what to do next… 
Lukas said they wouldn’t need 
any driver’s license but the po-
lice chief Julian insisted on it. 
So what do you think? Should 
they have any? Or should they 
be able to drive just for fun? 

Angelina und Viktor Burdyk 
bieten in diesem Jahr den Beruf 
eines Rangers an. Dort könnt 
ihr auf Streifzüge durch die 
Natur gehen und Pflanzen be-
stimmen oder nach Tieren Aus-
schau halten, die in unserer 
Kinderstadt heimisch sind. 
Dort werden dann zum Beispiel 
Schnecken gesucht oder viel-
leicht auch Grashüpfer einge-
fangen. Ein spannendes Biolo-
giespiel und ein Quiz, bei dem 
ihr auch Schlauis bekommen 
könnt. In vielen Büchern könnt 
ihr natürlich auch nachschauen 
was ihr so gefunden habt. Auch 
ein Mikroskop um die Insekten 
und Pflanzen noch genauer 
anzuschauen ist vorhanden. 
Und wenn ihr Lust auf leckeren 
Kräutertee mit Honig habt, 
könnt ihr ihn bei den Rangern 
auch genießen. 

Kinderstadt Na, wer schwänzt 
denn da die Arbeit und lässt sich 
von zwei kleinen Mädels ver-
wöhnen? Das ist dann wohl unser 
Faulenzer Ronny ;) Also wundert 
euch nicht, wenn ihr ihn jetzt mit 
einem coolen Ankertattoo rum-
laufen seht.  

In der Lederwerkstatt kann man 
nützliche Gegenstände herstel-
len. Viktor sagte: „Die drei 
Damen werkeln gerade an et-
was. Frag sie doch, was sie 
machen.“ Ein Mädchen sagte 
mir, dass sie eine Tasche 
macht, die zwei anderen ma-
chen Bänder. Die Mädchen 
finden es gut, dass sie hier 
selbstständig arbeiten dürfen. 
 

Driver‘s license necessary? 

Wir waren  gestern bei Marian im 
Krankenhaus und haben ihm Fra-
gen gestellt: 
Wo und was studierst du?  
Marian: „ Ich studiere Medizin in 
Dresden.“ 
Was kann man bei dir alles ma-
chen?  
Marian: „ Man kann bei mir lernen 
wie man Menschen versorgt wenn 
sie krank sind, auch wie die Orga-
ne funktionieren und was man tut 
wenn man krank ist.“ 
Gab es schon viele Krankheitsfälle 
und Verletzungen in der Kinder-
stadt?  
Marian: „Nur Schürfwunden oder 
kleine Verletzungen.“ 
Macht es dir Spaß in der Kinder-
stadt zu arbeiten?  
Marian: „ Es macht mir sehr viel 
Spaß! Ich arbeite gerne mit Kin-
dern. Ich freue mich, wenn es den 
Kindern Spaß macht.“ 
 
 

Auf Streifzug durch die 
Natur 
 


