
 

 

 

 

 

 

 

Kinderstadt. Manchen von euch 

ist es bestimmt schon aufgefal-

len: Bei manchen Wühli-

Scheinen ist eine Torte, auf den 

anderen Fußbälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 100-Wühli-Schein und der 

50-Wühli-Schein haben alle kei-

ne Torte im „d“, nur Fußbälle. 

Es kommt dadurch, dass im fünf-

ten KidsCamp-Jahr nur Scheine 

mit Torten gedruckt wurden. In 

den anderen Jahren wurden nur 

Scheine mit Fußbällen gedruckt. 

Gelten tun sie alle! 

 

DIE                ZEITUNG 

Ist die Pleite der Kinderstadt abgewendet? 
Bürgermeister Daniel verhindert Steuererhöhung 

 

 

Kinderstadt. 10 Wühli für die 

Betreuer? Das hätte für alle Bür-

gerinnen und Bürger schwere 

Folgen haben können. Zum 

Glück wurde dieses Vorhaben 

durch den neuen Bürgermeister 

Daniel verhindert. Außerdem 

scheint Bürgermeister Daniel auf 

eine Goldquelle gestoßen zu sein.   
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Vor der Wahl sprach er von ei-

nem Schatz, der den Bürgerinnen 

und Bürgern der Kinderstadt 

Reichtum versprechen könnte. 

Hat Daniel vielleicht die Karte 

zum legendären Feuerkup-

penschatz in die Hände bekom-

men? Auf die Schatzsuche sind 

wir gespannt. 

 

 

 

Original oder Fälschung? 
 

Justus (hellblau) 

Streik in der Kinderstadt 

 Kinderstadt. 15:27, die Betreuer 

rotten sich zusammen. Sie legen 

ihre Arbeit nieder und schließen 

ihre Werkstätte. Sie laufen auf-

gebracht durch die Straßen der 

Kinderstadt. Ihr Ruf: „Faire Löh-

ne“  

 

 

 

 

 

 

 

ne“ und „Betreuergeld“. Der 

Bürgermeister kommt den Be-

treuern entgegen. Ist das bereits 

ein Sieg für die Streikenden? 

Bürgermeister David verspricht 

auf jeden Fall: „Ich werde mich 

für euch einsetzen.“ 

Witze-Kiste 
  

Warum gehen Ameisen 

nicht in die Kirche? 

Weil sie Insekten sind. 

 (Jahel)

 

 Erzählt ein Mädchen ihrer Freun-

din: „Meine Mutter ist gestern 

ohnmächtig geworden und muss-

te ins Krankenhaus.“ Die andere: 

„Ach du Schreck!“ Das Mäd-

chen: „Selbst schuld. Sie hätte ja 

nicht mein Tagebuch lesen müs-

sen.“    

(Deborah) 

 
Treffen sich zwei Sandkörner in 

der Wüste. Sagt das eine: „Heute 

ist hier aber viel los!“ 

(Anonym) 

 
Ein Segelflugzeug stürzt auf der 

Grenze ab. Wer bekommt den 

Motor? 
Auflösung: Niemand, ein Segelflugzeug hat keinen Motor.  

(Anonym) 

 

 

 

 

 

Was macht eine Wolke bei Juck-

reiz? Einen Wolkenkratzer su-

chen. 

(Armin) 

 

Eilmeldung aus der 

Kerzenzieherei: 

„Liebe Kinder, vergesst nicht, eure 

Kerzen abzuholen!“ 
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erscheint im Zeitraum  

vom 23. bis 30. Juli 2017  

im Ferienpark Feuerkuppe. 
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DIE         ZEITUNG 

Ein Wunsch wird wahr: Justus‘ Lotterie 
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Kinderstadt. Heute eröffnete 

Justus‘ Lotterie! Unsere Repor-

ter waren live vor Ort und ha-

ben Justus (hellblau) ein paar 

Fragen gestellt. 

Die Idee mit der Lotterie ist 

nicht erst dieses Jahr entstan-

den. Seit wann möchtest du die 

Lotterie in der Kinderstadt ha-

ben? „Seit 5 Jahren!“ 

Fünf Jahre ist eine lange Zeit! 

Wie fühlst du dich, jetzt, wo du 

die Idee endlich umsetzen 

kannst? „Ich freue mich sehr!“ 

Erkläre bitte den Kinder-

städt’lern den Sinn des Bezah-

lens von 3 Wühli, von denen 

man dann einen Wühli wieder-

bekommt. Warum nicht gleich 2 

Wühli bezahlen? „Ich möchte, 

dass jeder etwas gewinnt.“ 

Fliest Geld aus der Lotterie in 

deine eigene Tasche? 

„Nein, das wird alles in Preise 

für die Teilnehmer gesteckt!“ 

 

Aber dann verdienst du ja kein 

Geld mehr!  

 

1, 2, 3 -  wir sind voll dabei! 

 
Fußballturnier. Fast alle Fami-

liengruppen, außer Türkis (die 

eine Spielvereinigung mit Gelb 

bilden) sind heute beim Fußball-

turnier vertreten. Es wurde unter 

den Arbeitern eine Umfrage 

durchgeführt, wer der voraus-

sichtliche Sieger des Turniers 

sein wird. Die ersten 3 Plätze 

sein wird. Die ersten 3 Plätze 

lauten: 1. Platz: weiß, 2. Platz: 

hellblau, 3. Platz: hellgrün. Man 

kann nie voraussagen, wer ge-

winnt. Von daher: bleibt ge-

spannt! 

Wir freuen uns total darauf. Viel 

Spaß!! 

 

„So, wie alle anderen Betreuer 

auch.“ 

Justus macht jetzt also einen 

Job, für den er nicht bezahlt 

wird. Ein so großer Einsatz für 

die Kinderstadt verdient großes 

Lob! 

Jonas (hellgrün) 

Das ist die Kinderstadt: Für dich und mich! 

 


