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DIE         ZEITUNG 
 
Kurzmitteilungen 

 

Kids-Camp Radio gestartet 

Seit gestern läuft das Kids-Camp Radio. 

Also einschalten - auf 95,9 Mhz. 

⚓⚓⚓ 

Exklusives Interview  

mit Captain Goathee 

Mehr auf Seite 2. 

⚓⚓⚓ 

Geheime Einblicke in den Stadtrat! 

Erfahrt ihr hier auf Seite 2. 

⚓⚓⚓ 

Ekel-Unfall in Cocktailbar 

Der ganze Boden klebt. Die Hygiene ist 

nicht mehr gesichert! Wir raten vom 

Besuch der Bar dringlichst ab! 

⚓⚓⚓ 

Massacker in der Kreativwerkstatt? 

Massenweise Piratenhände ohne Körper 

wurden gesichtet. 

 

Witzeecke 

Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes 

Gras sieht? - A, Heu. 

*** 

Was macht ein Pirat an einem Computer? 

Er drückt die Enter-Taste 

*** 

Treffen sich zwei Hunde im Park. Sagt der 

eine zum anderen: „Ich heiße Arno von 

Schlosshoff. Bist du auch adlig?“ „Ja, ich 

heiße runter vom Sofa.“ 

*** 

Sagt der große Stift zum kleinen Stift: „Ey, 

wachs-mal-Stift!“ 

*** 

Kommt ne Kugel um die Ecke. Was fehlt? 

Der Witz. 

 

Der große Waffelbäckerei-Test 

VON JACK THE BLACK 

Jedes Jahr, wenn die KidsCamp Saison 

beginnt, ist eines der beliebtesten 

Attraktionen die Waffelbäckerei? Doch 

werden auch die Seefahrer auf die 

Waffeln absegeln? Um das 

herauszufinden startete ich einen 

Selbstversuch und schmuggelte mich als 

Jack the Black in die Kinder-Stadt. 

 

13.54 Uhr: Mein Versuch beginnt und ich 

stelle mich an die bereits endlose 

Schlange zur Waffelbäckerei. Ich merke 

sofort, die Seefahrer haben Waffellust. 

13.59 Uhr: Ich warte immer noch. Es geht 

kaum weiter. Ich schlunze in die Waffel-

bäckerei. Die Küche lächelt freundlich, 

ist höflich – immerhin. Doch scheint sie 

gleichzeitig überfordert, auf den großen 

Ansturm nicht vorbereitet. 

14.02 Uhr: Nur langsam nähere ich mich 

der Verkaufstheke. Die Seefahrer sind 

besser als ihr Ruf. Sie stehen gesittet an, 

kein Drängeln, Schubsen – bravourös. 

14.05 Uhr: Zwischenzeitlich überlege ich 

den Versuch abzubrechen. Schon 10 

Minuten und es geht einfach nicht 

vorwärts. Doch immer wieder zieht der 

so lecker riechende Duft in meine Nase 

und meine Gaumen schreien förmlich 

danach, auszuharren. Also warte ich… 

14.07 Uhr: Ich bin gleich dran. Die Füße 

zappeln schon hin und her. Es ist kaum 

noch zu ertragen. 

14.10 Uhr: Nach über 15 Minuten bin ich 

nun eeeendlich dran. Ich darf wählen, 

Schokolade oder Puderzucker. Ich 

nehme Schokolade. Schon mit dem 

ersten Bissen merke ich sofort, es hat sich 

gelohnt. Ein Gaumenschmauß! 

 

Wie ich später hörte, war ich noch gut 

dran. Manche warteten weit über eine 

halbe Stunde – auch weil Eindringlinge 

aus der benachbarten TeensCity die 

Waffelbäckerei belagerten. Das ist ein 

unhaltbarer Zustand, der sich dringend 

ändern muss. Der Stadtrat ist gefordert, 

dieses Problem schnellstmöglich in den 

Griff zu bekommen. Als Sofort-

Maßnahme wurde bereits beschlossen, 

dass nur noch max. zwei Waffeln pro 

Bestellung ausgegeben werden. Aber 

das wird nicht reichen! Zusätzliche 

Waffeleisen werden wohl unausweichlich 

sein. Aus der Oberschicht gab es schon 

Forderungen, die Preise so stark 

anzuheben, dass sich nur noch ganz 

wenige überhaupt Waffeln leisten 

können. Doch ich denke, dass würde 

eine große Unzufriedenheit auslösen. So 

bleibt nur zu hoffen, dass der Stadtrat 

heute bessere Ideen findet. 

REDAKTIONSTEAM 

Captain Jack 

 

Captain Jackie Sparrow 

 

Jack the Black 
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Gangster schießen Kleinstbürger ab – 

Polizei ruht sich aus. 

 

Info – Rätsel 
Die KidsCamp Zeitung wird im Laufe der 

Woche ein Rätsel hier veröffentlichen. 

Die eigentliche Aufgabe wird es erst am 

Samstag geben, deren Auflösung zum 

bunten Abend. Doch seid gewarnt, für 

die Lösung des Rätsels, solltet ihr alle 

Ausgaben der KidsCamp Zeitung 

aufheben. Viel Spaß beim Rätseln! 

VON DEN DREI JACKS 

Gestern kam es zu tragischen Szenen. 

Ein kleiner Bürger von gerade einmal 5 

Jahren wurde von einer Gang 

Wasserspritz-Ganoven angegriffen und 

getroffen. Von der Polizei war weit und 

breit nichts zu sehen. Sichtlich 

gezeichnet hat sich unser Bürger zum 

Glück schnell wieder vom Schock 

erholt. Aber wie kann man sich noch 

auf unsere Stadtsicherheit verlassen? 

Wir fordern dringend eine 

Untersuchung der Polizei, wenn nötig 

auch eine Neubesetzung der 

Kommisarenstelle! 

 

 

 
 

 

Geheime Pläne im Stadtrat??? 

VON XXX 

Der Stadtrat versammelte sich nicht wie üblich im Freien, sondern floh ins Innere. 

Wollten Sie etwas verheimlichen und von der Öffentlichkeit abschotten? Wir 

gingen dem auf die Spur und konnten durch gute Kontakte und Detektivarbeit 

einen geheimen Plan enttarnen. 

So wurde darüber gesprochen, eine Strafgebühr von 5 Wühli für Müllvergehen zu 

erheben. Soweit so gut, das wurde auch der Bürgerversammlung so vorgestellt. 

Doch beschlossen, aber den Bürgern verheimlicht, wurde ebenso, dass diese 

Strafgebühr nach und nach erhöht werden könnte! Und was mit den zusätzlichen 

Einnahmen gemacht werden soll, blieb genauso offen. Doch bevor das im 

geheimen besprochen wurde, wurden wir enttarnt und mussten fliehen. Aber es 

würde uns nicht wundern, wenn diese Einnahmen in die privaten Geldbeutel 

fließen würden… Wir werden das weiter für euch beobachten. 

Exklusives Interview mit Captain Goathee 

VON CAPTAIN JACK UND CAPTAIN 

JACKIE SPARROW 

Wie ist dein Name? 

Ich bin Manuel, hier auf dem KidsCamp 

aber Captain Goathee. 

 

Wie bist du hier denn gestrandet? 

Ich wurde mit meiner Crew hierher auf 

eine Mission geschickt. 

Ich sehe keine Crew, Sie wurden also 

von ihr verlassen? Wieso? 

Ja, meine verräterische Crew hat mich 

hier einfach ausgesetzt und sich heimlich 

davongemacht. Der Grund? (überlegt) Ich 

weiß eigentlich keinen, außer dass meine 

Crew doof ist und stinkt! 

 
Suchen Sie schon lange nach dem 

Schatz? 

Kann man sagen. Schon etwa 233 Jahre. 

 

Wie willst du denn wieder von der 

Insel runterkommen? 

Ich habe darüber schon öfter mal 

nachgedacht. Meine beste Lösungsidee 

ist bis jetzt „Daumen raushalten“… per 

Anhalter. 

 
Vielen Dank für das exklusive 

Interview. Zum Glück lässt meine 

Crew mich nicht sitzen, obwohl sie 

auch manchmal stinkt. Alles Gute 

Ihnen und bis zum nächsten Mal!  

 


