
 

 

 

 

 

 

 

DIE                ZEITUNG 
Die Kinderstadt kriecht aus den Pfützen 
Wetterlage bessert sich  

 

 
Kinderstadt. Der Himmel ist 

wolkenverhangen, die Wiesen 

pitschnass, die Gehwege versin-

ken in riesigen Pfützen. Doch die 

Bürgerinnen und Bürger der Kin-

derstadt lassen sich von diesem 

Wetter nicht abhalten. Bereits vor 

der Zeit stehen sie in den Startlö-

chern um beim Arbeitsamt einen 

guten Job zu bekommen. Maja, 

Svenja  
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Svenja, Sophia und Caro sagen: 

„Das Wetter verdirbt uns den 

Spaß nicht.“ 

Feuerkuppe. Ein Blick aus dem 

Fenster: „Das sieht schon besser 

aus“, sagt Arsenika. Und tatsäch-

lich, das Wetter hat sich gebes-

sert: Es regnet nicht mehr. Sogar 

die Temperatur ist gestiegen: Es 

ist ein bisschen wärmer gewor-

den. Doch es ist noch ein biss-

chen windig. Wir hoffen, dass 

bald die Sonne scheint und Ba-

dewetter ist. 

Nachtrag 1: 17:04, Sonnenschein. 

Nachtrag 2: 19:00, weil das Wet-

ter so gut ist, wird der Fuhrpark 

eröffnet. 

Wetterbericht 

Erik (dunkelblau) 

Sandwichmaker kaputt 

 

 

Kinderstadt. Der Sandwichma-

ker ist kaputt! Wie ist es passiert? 

Die Arbeiter haben unter Druck 

gearbeitet. Doch: Wann wird es  

wieder Sandwiches geben? Hof-

fentlich heute Abend! Oder wir 

machen nur noch Waffeln. Ober- 

 

 

Nur noch 4 Wühli pro Stunde?! 
 

bäcker Vlasti sagt: „Ich bin sooo 

traurig!“ Und das ist es nicht nur 

für ihn. 

Wird der neue Sandwichmaker 

teuer? WIR BITTEN UM EURE 

SPENDE!  

 

   

               Hier geht dir 

      Ein Licht auf: 

  

 Kommt und 

 arbeitet in 

 Kerzenzieherei. 
 

Kinderstadt. 
U n s e r e m 

Bürgermeister 

Jonas Maier 

von Gruppe 

hellgrün, des-

sen Wahlver-
chen es war auf die Wünsche der 

Bürger einzugehen, wurde heute 

von Viktor Krieger (Gruppenva-

ter, gelb) vorgeschlagen: Geld für 

die Betreuer. Sie sollen am Tag 

zehn Wühli bekommen. Dieses 

Betreuergeld würde von den 

Steuern der Kinder bezahlt wer-

den. Ob dadurch die Steuern er-

höht werden müssen, ist noch 

unklar. Was ist eure Meinung? 

Schreibt uns eure Meinung im 

Leserbrief.  

 Finn & Meo (rot) 

Erik (dunkelblau) 

 

 

 

 

 

  RC-Autosoccer (Fußball) 

 Spielen bis die Reifen qualmen. 

Fußball mit Beinen war gestern. 

  

Willst du kein Dummi sein, geh zur Uni rein! 

Heiß auf Eis? 

Komm am Freitag zur Kinderuni. 

Sei Student in der Kinderstadt. 
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erscheint im Zeitraum  
vom 23. bis 30. Juli 2017  

im Ferienpark Feuerkuppe. 
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DIE         ZEITUNG 

Die 5-Sterne-Köche im Einsatz 

Soll das Steuergeld für’s Krankenhaus „verschwendet“ werden? 

Seite 2 Mittwoch, 26. Juli  2017 

Kinderstadt. In der Kinderstadt 

ist dieses Jahr ein neues Berufs-

feld aufgetaucht: die Sternenkö-

che! Die fleißigen Köche haben 

uns schon gestern mit einem herr-

lichen Kartoffelsalat verzaubert. 

Ihr könnt euch nicht vorstellen, 

wie viel Kartoffelsalat für 114 

Kinder und Betreuer vorbereitet 

werden musste! VIERZIG 

KILOGRAMM! Gibt es jeman-

den in eurer Gruppe, der 40 kg 

wiegt? Jetzt wisst ihr, wie viel 

gegessen wurde! Auch heute 

werden uns die Köchinnen und 

Köche mit etwas ganz Besonde-

rem verzaubern. PIZZA! Als den 

Kinderstädt’lern diese frohe 

Botschaft verkündet wurde, war 

die Freude nicht zu überhören. 

Also dann: einen herzlichen 

Dank an die fleißigen Köche und 

GUTEN APPETIT! 

 

Kinderstadt. Habt ihr dem 

Krankenhaus schonmal einen 

Besuch abgestattet? Falls ja, hof-

fentlich nur zum Arbeiten und 

nicht, um Verletzungen versorgen 

zu lassen. Leider haben wir von 

der Krankenschwester, die mit 

uns ein Interview geführt hat, 

erfahren, dass es schon schlimme 

Schnittwunden gab. Ob die wohl 

beim Zubereiten der Pizza pas-

siert sind? Eine sehr spannende 

Frage, die unsere Reporter ge-

stellt haben, lautete: „Was tut der 

Bürgermeister für das Gesund-

heitssystem?“ Tatsächlich wurde 

im Stadtrat die Idee entworfen, 

dem Krankenhaus Gipsbinden zu 

sp 

sponsern, da diese im Kranken-

haus Mangelware sind. „Aber 

mit welchem Geld sollen die 

Gipsbinden bezahlt werden?“ 

Der Vorschlag ist, die Steuer-

gelder für diesen Zweck zu 

benutzen. Doch wie finden das 

die Kinder? Das hart erarbeitete 

Steuergeld für Gipsbinden aus-

geben? 39% sind nicht einver-

standen, das Steuergeld für 

Gipsbinden auszugeben. 61% 

dagegen finden die Idee toll. … 

sagte: „Wenn das Geld für das 

Krankenhaus ausgegeben wird, 

wird es doch für uns Kinder 

ausgegeben. Das ist doch gut!“ 

Da hat sie Recht. Was ist besser 

als 

als das Geld, das wir erarbeitet 

haben, auch für uns auszuge-

ben? Wir sind gespannt, ob der 

Stadtrat beschließt, dem Kran-

kenhaus die Gipsbinden zu 

sponsern. 

Beautyfarm im Visier 

Kinderstadt. Unser Enthül-

lungsreporter David war heute 

wieder für euch unterwegs. 

Diesmal wurde die Beautyfarm 

unter die Lupe genommen. Das 

Ergebnis: Reporter David kün-

digte in der Redaktion der 

KidsCamp-Zeitung und arbeitet 

nun offiziell in der Beautyfarm. 

Er sagt: Das hat voll Spaß ge-

macht! 

Streng geheim: Arbeiten als Geheimdienst?! 

Kinderstadt. Habt ihr in eurem 

Booklet schon die Arbeitsstelle 

„Streng geheim“ entdeckt? Habt 

ihr schon danach gesucht und es 

gefunden? Nein, habt ihr nicht! 

Wir verraten euch, warum nicht: 

Nach langem Überreden, hat Ma-

nuel uns gesagt, dass es die 

streng geheime Arbeitsstelle die-

streng geheime Arbeitsstelle die-

ses Jahr nicht gibt. Darauf müs-

sen wir leider bis nächstes Jahr 

warten und dann versuchen, das 

mysteriöse Geheimnis zu lüften! 

 


