
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeln in der Kinderstadt 
 
  

  

DIE                ZEITUNG 
 
Einmal Kinderstadt - 

immer Kinderstadt?! 
 

Und wie funktioniert das? Kann man das 
irgendwie lernen? Alle eure Frage rund 
zum Thema Comic und Co können im 
Comicworkshop bei Manuel geklärt und 
ausprobiert werden. Auf die Frage: Warum 
die ersten Zeichner sich gerade diesen 
Workshop aussuchten? „Comic ist ganz 
geil und irgendwann werden wir berühmt 
damit.“ Na dann, viel Erfolg. Wir sind ge-
spannt.  
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Feuerkuppe. Bei der Anreise 
kamen noch ein paar Tropfen 
vom Himmel und wir hatten ein 
wenig Angst, dass es sich noch 
einregnet und wurden an das letz-
te Jahr erinnert. Aber dann sollte 
sich doch noch etwas ändern, die 
Sonne kam heraus. Für heute sind 
die Aussichten gut. Es werden 29 
Grad erwartet und es soll sogar 
so bleiben. Wir freuen uns. 

Wetterbericht 

 

 

 
In der Waffelbäckerei 

  
Kinderstadt. In der Waffel-
bäckerei gibt es viele Leckerei-
en. Waffeln so, mit Nutella oder 
mit Puderzucker. Der Waffelre-
kord liegt im Moment bei fünf 
und wird von Jael gehalten. Der 
Betrieb ist da, aber ihr könnt 
trotzdem hingehen und euch was 
kaufen. (Alexandra) 

 

 



Kinderstadt. Sie sorgen für 
Ordnung und Sicherheit in der 
Kinderstadt. Sie kontrollieren, ob 
an den Ständen wirklich nur die 
arbeiten, die auch eine Karte ha-
be. Bei Fehlverhalten wird man 
belehrt, bei schlimmen Vergehen 
werden Bonuspunkte gestrichen,  
 

gibt es eine Geldstrafe und im 
schlimmsten Fall wird man von 
der Kinderstadt ausgeschlossen. 
Die Mitarbeiter werden geschult. 
Danach sind wir zum Fuhrpark 
gegangen und haben uns dort 
über die Verkehrsregeln infor-
miert. Es gibt einen Fußgänger-
weg, nämlich der Mittelweg. Au-
ßerdem sind Schilder geplant. 
Ein Zebrastreifen zwischen den 
Bungalows zu der Bank, der 
Kunstwerkstatt……(Justus) 

Feuerkuppe. Das 
KidsCamp ist nun 
schon zehn Jahre alt. 
Man könnte eigent-
lich meinen, da kennt 
man alles und erlebt 
keine Überraschun-
gen mehr. Doch 
falsch gedacht. Auch 
in diesem Jahr gibt es 
wieder Neuigkeiten. 
Jeden Vormittag lö-
sen die Teilnehmer 
die Rätsel um Nic 
und Clara. Heute 
ging es um ein verlo-
renes Bild – von 
wem gleich? Ach ja, 
Rembrandt und wer 
malt eigentlich im-
mer diese Comics?  
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Witz des Tages:  
 
Das Telefon klingelt.  
Der kleine Peter nimmt ab und sagt nach einer Weile: 
 “Ja, ich habe verstanden. Sie wollen meinen Papi sprechen.  
Aber welcher Chef sind Sie denn – der Geizhals, der Versager  
oder das Kamel?”  

 
 
 

 
  erscheint im Zeitraum  

vom 24 bis 27. Juli 2018  
im Ferienpark Feuerkuppe. 
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Wer wird der neue Bürgermeister? 

Dienstag, 24. Juli 2018 

 

  

Was passiert sonst noch so? 

Kinderstadt. Heute um 16 Uhr 
startete die Stadtrat-
Versammlung, zu der aus jeder 
Gruppe eine Person erschien, um 
sich in besonderem Maße für die 
Kinderstadt einzusetzen. Die Sit-
zung dauerte eine ganze Stunde 
und im Anschluss trafen sich alle 
Bürger zum Abstimmen über 
einen Bürgermeister. Der amtie-
rende Bürgermeister der Kinder-
stadt 2018 heißt Erik Jambor 
(Orange) und er verspricht einen 
Malwettbewerb und die Verlän-
gerung der Kinderstadt. Die 
Wähler sind gespannt. 

 

  

 
Hier könnte deine 
Werbung stehen! 

  

Diese Woche wird weiter bunt werden auf der Feuer-
kuppe. Bei der Kunstwerkstatt können sich alle Bürger 
in Kreativität üben oder einfach mal etwas ausprobie-
ren. Die einzelnen Stationen arbeiten in der Kinder-
stadt sogar zusammen. Die Schilder der Bibliothek und 
für Lego stammen auch der Hand hiesiger Künstler. 
Wer auf fairen Handel Wert legt hat die Möglichkeit 
seine eigene Tasche oder Gürtel zu kreieren in der 
Lederwerkstatt und es wartet noch viel mehr mit der 
Kerzenzieherei und auch die Schönheit darf nicht zu 
kurz kommen. Die Kinderstadt ist und bleibt bunt. 
Wenn noch ein wenig Zeit zwischen dem Essen bleibt, 
ist auch der Besuch im Schwimmbad dabei.  
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