
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 

 

DIE                ZEITUNG 
Wenn‘s knallt und stinkt… 

Feuerkuppe Gestern gab es zum 
letzten Tag der Kinderstadt noch 
einmal viele spannende Experi-
mente zu sehen.  

Samstag, 16. Juli 2016 www.kidscamp.de 1 Wühli / Außerorts 2,00 EUR 

+++Wasserbombenschlacht we-
gen zu kaltem Wetter auf heute 
verschoben+++ 
+++Gewinner Fußballturnier am 
Donnerstag: Team Mädchenki-
cker (Gruppe Weiß/Lila) +++ 

Kurzmeldungen 

können. Im Namen aller Kinder 
bedanken wir uns bei Jens & 
Susann für die Organisation der 
Kinderstadt und bei Manuel & 
Claudia für die Gesamtleitung des 
KidsCamps. Wir freuen uns schon 
sehr auf das nächste Jahr!!! 
 

Naemi, die hier beim Klettern 
im Baum zu sehen ist, ist Bürger 
des Tages: 
„Ich komme diesen Sommer in 
die Schule. Dort werde ich Sport 
am schönsten finden. Ich mag 
Reiten. Hier auf dem KidsCamp 
bin ich gerne arbeiten oder es-
sen kaufen. Am coolsten fand 
ich die RC Rennstrecke“ 
 

Bürgerin des Tages 

Die Redaktion bedankt sich ganz 
herzlich für die tolle Zeit in der 
Kinderstadt. 
Vielen Dank für die interessan-
ten Berufe, die coolen Attraktio-
nen, Überraschungen und vieles 
mehr an alle Stationsleiter. Wir
werden sehr viel mitnehmen 

Dankeschön 
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  erscheint im Zeitraum  

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

Gestern fand der Zeichenwettbe-
werb statt, bei dem viele Kinder 
teilnahmen. Es entstanden viele 
tolle und schöne Bilder die dann 
alle später bewertet wurden. Wir 
haben ein paar Kinder gefragt, 
was sie gemalt haben. 
Matteo aus Gruppe Türkis hat 
Monster und Geister gemalt. Sa-
phira aus Gruppe Türkis malte 
einen Dschungel mit einem Son-
nenuntergang.  
 

Das erste KidsCamp 
ohne Alex Trari Trara, die Post ist da 
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Sitzt eine Maus im Kino. 
Kommt ein Elefant dazu setz 
sich 3 Reihen vor die Maus. Die 
Maus ärgert sich und setzt sich 
eine Reihe vor den Elefanten 
dreht sich um und sagt: „Ha, 
jetzt siehst du wie es ist.“   
Sagt der große Stift zum kleinen 
Stift: „Wachsmalstift“ 
Sagt der Vater zu seinem Sohn: 
„Wenn man etwas will, schafft 
man alles!“ Sagt der Sohn: 
„Dann probiere mal eine Dreh-
tür zu schließen.“ 
Was ist grün und fliegt durch 
die Luft? Die Birne Maya 
Treffen sich zwei Kerzen. Fragt 
die eine. „Was hast du heute 
vor?“ Sagt die andere. „Ich ste-
he rum, und du?“ Sagt die erste: 
„Ich gehe aus.“ 
Treffen sich zwei Erbsen. Sagt 
die eine zur anderen: „Achtung, 
Treppeppeppeppeppeppe….“ 
 

Hava aus Gruppe Dunkelgrün 
malte ein Kaninchen. 
Deborah aus Gruppe Rot hat 
einen Strand gemalt. 
Toni und Finn aus Gruppe 
Orange malten ein Auto mit 
einem Wald. 
 
 

Nach acht Jahren großartiger Lei-
tung des KidsCamps durch Alex, 
war er dieses Jahr das erste Mal 
nicht dabei und das fanden wir 
alle sehr schade. Trotzdem durf-
ten wir hier eine schöne Zeit dank 
Alex und Melanie, die dieses 
Projekt ins Leben gerufen haben, 
verleben.   

Das Postsystem der Kinderstadt 
wurde nun fertig entwickelt. 
Wenn man einen Brief verschi-
cken will, geht man zuerst zum 
Postamt und gibt dort einen 
Brief, der an eine Gruppe adres-
siert ist, ab. Die Briefe werden  

Witze des Tages 

dann gesammelt und durch die 
Postbeamten in die Briefkästen die 
an jedem Bungalow hängen ver-
teilt. Es werden extra Briefe mit 
einem Feld für selbstgemalte 
Briefmarken gebastelt, die einen 
Wühli kosten. 
 
 

Kreativität ohne Grenzen 


