
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
  
 

  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 

DIE                ZEITUNG 
Große Pflanzaktion 

Feuerkuppe Gestern gegen 
16:00 nach dem Kirchenfest 
machte sich eine Gruppe von 
Kindern auf den Weg. Sie hatten 
eine Kiste voll mit Sonnenblu-
menkernen dabei. Das Ziel: eine 
Pflanzaktion. Nicht etwa, weil es 
zu wenig Sonnenblumen gibt, 
sondern um an die vielen Men-
schen zu denken, die zurzeit auf 
dieser Welt auf der Flucht sind. 
Die Zahl beläuft sich auf ca. 60 
Mio. Wenn man bedenkt, dass 
Deutschland ungefähr 80 Mio. 
Einwohner hat, ist das eine riesi-
ge Zahl. Überall dort, wo Krieg 
herrscht und Unterdrückung 
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stattfindet, was verursacht, dass 
Menschen die Flucht wagen, 
kümmert sich ADRA um sie und 
versorgt sie. Der Weg in Länder 
wie unseres ist gefährlich und 
schwer. Man nimmt an, das allein 
im Mittelmeer schon 300.000 
Menschen auf der Flucht ertrun-
ken sind. Dabei sind auch viele 
Kinder, die so alt sind wie ihr. 
Warum aber nun  Sonnenblumen 
pflanzen? Jede Sonnenblume 
erzeugt, wenn sie verblüht ist, 
viele neue Sonnenblumen im 
Gedenken an die Menschen, die 
auf der Flucht ihr Leben lassen 
mussten. 
 

+++Heute bei gutem Wetter 
Wasserbombenschlacht+++ 
+++Erik gewinnt die Bürger-
meisterwahl mit dem Vorschlag 
einen Zeichenwettbewerb zu 
machen+++ 

Kurzmeldungen 

Vielen machte es Spaß. Es war ein 
großer Erfolg. Ein besonderes 
Dankeschön geht an die Cocktail-
bar, die Waffelbäckerei, die 
Schilderwerkstatt, die Musikschu-
le und alle anwesenden Kinder. 

Heute war ich in der Kerzenzie-
herei. Ich habe dort gefragt, 
woher das ganze Wachs her-
kommt, aber die Kinder dort 
wussten es auch nicht. Auf die 
Frage, was das für ein komi-
schen Gerät ist, antworteten sie: 
„Die Maschine ist dafür da, um 
das Wachs zu schmelzen und sie 
ist eine vielfältig einsetzbare 
Maschine.“ Sie haben mir auch 
erklärt: „Man macht eine Kerze 
indem man den Docht in das 
Wachs taucht.“ Es können 4 
Kinder dort arbeiten und es 
macht den Kindern Spaß. 
 

Kerzen ziehen leicht 
gemacht 

, 
 

Die Kirche hat viele Spenden 
eingesammelt, insgesamt 675
Wüehli. Es gab kostenlose 
Cocktails und Pfannkuchen. 
Das war lecker. Der Kirchturm 
wurde angebracht. Einige Luft-
ballons flogen am Boden rum.  
 

Das Kirchenfest 
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  erscheint im Zeitraum  

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

Redaktion: Was sind deine Auf-
gaben heute? 
Ben: Ich musste mich erst um das 
Rennen beim RC Rennstall küm-
mern und beim Aufbau der Post 
helfen. Ein Mädchen aus Gruppe 
Rot hatte die Idee, diese zu eröff-
nen. Außerdem musste ich Unter-
schriften für Lizenzen für Bank, 
Arbeitsamt und sogar schon für 
die Post geben. Später werde ich 
auch noch eine kleine Rede zur 
Einweihung des Kirchturms hal-
ten. 
Redaktion: Wie erlebst du die 
Bürger der Kinderstadt? 
Ben: Sie sind freundlich und ich 
freue mich, oft von ihnen ange-
sprochen zu werden. 
 
 

Kinder-Universität Große Überschwemmung 
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Zu den Vorwürfen der  letzten 
Tage möchte Gruppe Weiß ger-
ne Stellung beziehen. Nach ih-
ren Aussagen würden sie sich 
die Arbeitskarten nicht am 
Fuhrpark direkt weiter reichen. 
Sie gäben die Karten ganz nor-
mal beim Arbeitsamt ab und 
Gruppenmitglieder ständen so 
lange am Arbeitsamt, um die 
Karten direkt danach wieder 
abzuholen. Es heißt andere 
Gruppen würden mit den Karten 
genauso umgehen und Gruppe 
Weiß sei beschuldigt worden, 
um von dem eigenen Handeln 
abzulenken. Kinder der Gruppe 
Weiß haben erklärt, dass sie die 
neue Regel der Bonuspunkte-
vergabe sogar sehr gut finden, 
da die Vergabe so fairer sei. 
 

Auf der RC Rennstrecke gab es 
gestern einen Wettkampf. Der 
ehemalige Bürgermeister Ben 
hatte dies versprochen. Gewin-
ner war Tom aus Gruppe hell-
grün mit einer besten Runden-
zeit von 16,5 Sekunden. Den 
Bahnrekord hält jedoch der 
Springer Lucas mit 14,3 Sekun-
den. 
 

Kinderstadt In der Universität 
der Kinderstadt kann man viele 
spannende Experimente zu den 
Themen „Luft“, „Wasser“, „Feu-
er“ und Raketentechnik durch-
führen. Aber das ist nicht alles. 
Ihr könnt in der Uni nämlich au-
ßerdem Tipps und Tricks für 
schnelles Rechnen bekommen 
und außerdem, wie ihr euch Din-
ge besser merken könnt für das 
Lernen in der Schule. Heute gibt 
es ein großes Experimente-
Special mit den besten Experi-
menten der Uni. Es findet um 
16.00 statt! 
  

Eine große Überschwemmung 
hat sich gestern in der Filzerei 
der Kinderstadt zugetragen. 
Keine Sorge so groß war die 
Überschwemmung auf dem 
Tisch aber auch nicht. Aber in 
der Filzerei kann man viel ma-
chen. Das „Rezept“: Man nehme 
Schafwolle und Wasser, 
 

Stellungnahme der  
Gruppe Weiß 

lege die Wolle übereinander und 
schütte Wasser darüber. So kann 
man Handyhüllen für die Handys 
machen, Eierwärmer mit Augen 
und Hörnern. Außerdem kann man 
kleine Geldbeutel für die Wühli, 
Armbänder, Haargummis, Bälle 
zum Spielen und verschiedene 
kleine Dinge herstellen.  

Schnell, schneller, am 
schnellsten 

Interview mit Bürgermeister  
 


