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Donnerstag, 26. Juli 2018 

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

Spieglein Spieglein an der 
Wand 

Kinderstadt/ Beautysalon. Neuigkeiten 
aus dem Bungalow Nr. 249. Hier treffen 
sich entspannt unter einem Sonnensegel 
vier Mädels mit Nagellack, Schminke und 
Co. Nach dem Verlust von Charlie, haben 
sich diese vier bereit erklärt, die Bürger 
noch schöner zu machen. Den Reportern 
der Zeitung verrieten sie warum: „Weil es 
Spaß macht und wir gerne lackieren.“ 
Wer sich verwöhnen lassen will, ist hier 
herzlich Willlkommen.  

 

Feuerkuppe. Gestern war 
das Wetter sehr heiß und es 
wird auch heute wieder so 
sein. Wir erreichen eine 
Höchsttemperatur von 31 
Grad. Weiterhin ist es wich-
tig, dass die Bürger viel trin-
ken und sich ab und zu eine 
Abkühlung gönnen und den 
Schatten suchen. Auch ein 
Bad kann sehr erfrischend 
sein.  

Wetterbericht 

 

 

 


 

 

 

Prozess gegen KidsCamp-Leiter  
 
Kinderstadt/ Bürgerversammlung. Gestern Nachmittag 
fällten Löwe und Affe mit den Bürgern ein Urteil zu dem 
Fall um Manuel, der angeklagt war, an der eigenen Ent-
führung beteiligt gewesen zu sein. Der Richter entschied 
sich für das Urteil „nicht schuldig“ und dennoch wurde 
eine Strafe verhängt, da der Verdächtige die Täter nicht 
preisgeben wollte. Manuel wird sich dem Wasserbom-
bentribunal stellen müssen. Aus Solidarität schlossen sich 
mehrere Bürger an. Doch ob diese Strafe bei 31 Grad und 
Dauerhitze wirklich eine solche Strafe werden wird, stellt 
die Redaktion in Frage.  
  

Eilmeldung: 
Streik der Gewerk-
schaften der Kinder-
stadt am Mittwoch-
nachmittag. Die 
Forderungen lauten: 
Hitzefrei. Die Bür-
ger konnten sich 
durchsetzen und es 
gab zwei Wühli pro 
Bürger im Bad als 
Verdienst. Ein Hoch 
auf die Stadt. 
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 erscheint im Zeitraum  
vom 24 bis 28. Juli 2018  

im Ferienpark Feuerkuppe. 
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On air 
Kinderstadt/ Radio. Gestern 
war viel los in der Redaktion 
von Zeitung und Radio. Ton-
techniker Paul hat alles daran 
gesetzt Wunschlieder zu besor-
gen und viele Bürger hatten so 
die Möglichkeiten ihre liebsten 
Hits im Kinderstadtradio zu hö-
ren. Mit dabei waren das Lied 
Seife, Let it go, Auf die guten 
alten Zeiten, Einmal um die 
Welt, Chöre und viele mehr.
Eure Lieblingslieder könnt ihr 
innerhalb der Zeit der Kinder-
stadt beim Radio abgeben. Auch 
Grüße sind willkommen. Das 
Studio freut sich auf euch.  
 
Auch die Mitarbeiter haben 
beim Radio viel Freude. Einige 
verbringen den ganzen Nachmit-
tag hier. 
Warum das Radio so viel Spaß 
macht? „Weil es um Musik geht 
und mit vielen Liedern zu tun 
hat. Und wir haben coolen 
Chef.“  

Aufruf: Im RC-Rennstall können sich die Bürger noch 
bis heute für das Rennen am Freitag qualifizieren. Also 
nichts wie hin am Freitag gibt es Preise.  

Witz des Tages 
 
Fällt ein Keks die Treppe 
runter………….Krümel 
gebrochen.  
 
 
 

kidsCamp/ Versorgung. Jeden Tag werden wir versorgt mit 
Frühstück, Abendbrot, Brötchen, Brot, Wurst und Käse, Obst und 
Gemüse und und und. Aber woher kommt das alles plötzlich, auf 
dem Gelände sieht man nichts davon? Auch um die Verpflegung 
kümmern sich Mitarbeiter, die immer versuchen uns zu überra-
schen. Besonders schön sahen die bunten Eier zum Abendbrot 
aus, um die es auch kleine Schlachten in den Gruppen gab. Danke 
an das Team dafür!!! 
 

 Bild des Tages: 


