
 

 

 

 

 

 

DIE                ZEITUNG 
Kinderstadt länger geöffnet 

 

Mittwoch, 25. Juli 2018 

www.kidscamp.de 1 Wühli / Außerorts 2,00 EUR 

News-Ticker aus der 
Waffelbäckerei 

 
Kinderstadt./ Waffelbäckerei. Am gest-
rigen Tag wurde der Waffelrekord von 
Constantin gerbrochen. Er hält den aktuel-
len Rekord mit ganzen sechs Waffeln. 
Wir sind gespannt, wer den nächsten kna-
cken wird.  

Feuerkuppe. Die Sonne 
scheint und scheint und 
scheint. Und so soll es auch 
weitergehen. Heute können 
vereinzelt Gewitter auftreten 
und es werden bis zu 31 
Grad. Die Redaktion und 
Ersthelfer raten dazu: Bürger 
vergesst eure vollen Trink-
flaschen und das Trinken 
nicht.  
 

Wetterbericht 

  
Justus im Lottorausch 

 
Kindestadt/Lottostand.(Bungalow 
227). In der Kinderstadt gibt es für 
Glücksuchende einen neuen Stand. 
Justus hofft, dass heute viele Bürger 
seinen Stand besuchen und niemand 
wird bevorzugt. Alle werden 
gleichbehandelt.  


KidsCamp. Am gestrigen Nachmittag gab es 
einen aufregenden Zwischenfall in der Kinder-
stadt. Der Leiter des KidsCamps war spurlos 
verschwunden. Laut den Quellen der 
KidsCamp-Zeitung wurde Manuel Füllgrabe 
von einigen Kriminellen entführt. Es ging ein 
anonymer Erpresserbrief bei der Polizei ein mit 
einer Lösegeldforderung von 670 Wühli. Die 
Polizei startete dann unter Leitung des Haupt-
kommissars Falk eine geheime Operation. Die 
Zeitungsredaktion hat in Zusammenarbeit mit 
dem Radio ein exklusives Interview mit dem 
Entführten machen können, wie es denn zu 
seiner Freilassung gekommen ist.  
 

 

 

Feuerkuppe.  
Die Wähler waren 
gespannt, aber auch 
das Versprechen des 
Bürgermeisters wur-
de gestern tatsächlich 
eingehalten. Es gab 
einen Malwettbewerb 
und die Kinderstadt 
hatte eine ganze 
Stunde länger geöff-
net. Wir sind ge-
spannt auf den neuen 
Bürgermeister oder 
Bürgermeisterin und 
seine Ideen für unse-
re Stadt. 
Aber nach einem 
langen Arbeitstag ist 
natürlich Zeit für die 
Familie und einfach 
Feierabend.  
 

      

KCZ: Wie konntest du dich befreien?  
MF: Die Verbrecher wurden ungeduldig und ha-
ben sich beratschlagt. Diesen Moment habe ich 
genutzt, um durch den Wald zurück in die Kinder-
stadt zu flüchten. Doch ich konnte vorher ein 
Phantombild der Täter anfertigen.  
KCZ: Dann hoffen wir, dass die Polizei die Ent-
führer finden kann. Vielen Dank für das Interview. 
Die Polizei teilte in einer nicht offiziellen Mittei-
lung den aktuellen Stand der Ermittlungen mit. Als 
Täter konnten folgende Bürger identifiziert wer-
den: Nils, Hannes, Richard, Armin, Louis und 
Georg.  
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 erscheint im Zeitraum  
vom 24 bis 228. Juli 2018  
im Ferienpark Feuerkuppe. 
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Kirche startet nasses 
Projekt 
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Kinderstadt/ Kinderkirche.  
Pfarrer Tuck lädt heute zu einem 
Kirchenausflug ins Schwimmbad 
ein. Auf die Frage, was der geist-
liche Hintergrund sei, antwortete 
er: „Dann haben wir die Mög-
lichkeit zu taufen und die Seelen 
zu reinigen.“ (Natürlich mit ei-
nem Augenzwinkern). Der Ein-
tritt wären 4 Wühli, 1 Wühli 
kommen dabei der Kirche und 
ihrer Projekte zu Gute. Der Pfar-
rer bittet, um nicht mehr als 10 
Teilnehmer. 

 

 

Die Ermittlungen könnten auch darauf schlie-
ßen lassen, dass der Entführte selber beteiligt 
war. Ähnliche Stimmen und Vermutungen 
waren vorher schon in der Bevölkerung laut 
geworden. Hauptkommissar Falk sagte, dass 
die Ermittlungen wohl in einem Gerichtsver-
fahren enden werden.  
Der Polizei liegt noch ein Erpresserbrief vor, 
der auf einen achten Verdächtigen schließen 
lässt. Dabei bitten die Behörden um Mithilfe. 
Erkennt jemand die Handschrift? Sachdienli-
che Hinweise bitte an Hauptkommissar Falk.  
 

 

Kinderstadt. Auch gestern war es sehr kreativ in der 
Kinderstadt. Wir haben es gerade hell und auf jeden 
Fall warm haben, aber Kerzen kann man immer ge-
brauchen. In der Kerzenzieherei werden ganz indivi-
duelle hergestellt und beim Trocknen sieht das ganze 
so aus:  
                

 

Bild des Tages:  
 

 

 
Kinderstadtradio – Hören und mega gut drauf sein auf 

95,9 Mhz 

Eilmeldung aus dem Stadtrat. Anklage gegen Manu-
el. Dafür entschied sich der Stadtrat gestern in seiner 
Sitzung. Als Richter fungieren Löwe und Affe, die das 
Urteil fällen sollen. Die Verhandlung wird heute um 
13.30 Uhr an der Bühne stattfinden.  


