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 DIE         ZEITUNG 
 
Kurzmitteilungen 

 

Bürger, zahlt eure Wühlis ein 

Alle Bürger sind aufgefordert ihre Wühlis 

über die Familieneltern in die Bank 

einzuzahlen und ins Booklet eintragen zu 

lassen. Das Geld auf der Bank wird dann 

im nächsten Jahr automatisch zu einem 

noch nicht festgelegten Wechselkurs in 

die neue Währung gewechselt. Es ist 

NICHT möglich, im nächsten Jahr noch 

Wühli-Bargeld in die neue Währung 

einzutauschen. Falschgeld ist vom 

Umtausch ebenfalls ausgeschlossen. 

⚓⚓⚓ 

Infektion ausgerottet 

Dank der Ärzte und dem Verbrennen der 

Wühlis konnte die Infektion in der 

Kinderstadt wieder ausgelöscht werden. 

Sie stellt demnach keine Gefahr mehr für 

die Bürger dar. 

⚓⚓⚓ 

Volk schreit Captain Jacki auf den 

Wasserstuhl 

Der Kinderstadt-Verwalter wurde vom 

Volk für seine Vergehen mit der Strafe 

Wasserstuhl verurteilt. 

⚓⚓⚓ 

Escape Abenteuer 

Das Escape Abenteuer konnte leider nur 

für einige wenige Bürger geöffnet 

werden. Für diese war es aber ein voller 

Erfolg. Auch der ehemalige 

Bürgermeister war zufrieden. 
 

 

 

 

 

Rätsel mit 

Belohnung 
Wie am Dienstag angekündigt, kommt 

heute die Zeitungs-Rätselaufgabe.  

Das gesuchte, fünfstellige Lösungswort 

ergibt sich aus den fünf KidsCamp 

Zeitungen von Dienstag bis Samstag und 

folgendem Rätsel: „Die Piraten 

umsegelten die gesamte Welt, von Asien 

nach Amerika, weiter nach Europa und 

Afrika, bis sie schließlich den letzten 

Kontinent, Australien, erreichten.“  

Wer das Lösungswort herausgefunden 

hat, kann es gern Jack the Black (Gruppe 

Hellblau) nennen. Ist es richtig, wartet 

eine hohe Prämie auf euch ;). 

Viel Spaß beim Rätseln! 

 

 

Wühlis verbrannt – 

Kinderstadt vor Neustart. 

Schon fast die ganze Woche beschäftigte 

uns das Falschgeld in der Kinderstadt. Die 

letzten Tage wurde das Problem aber so 

akut, dass es tatsächlich bedrohlich wurde. 

Dazu kam eine Infektion die laut Arzt ca. 

60% der Bürger betraf. Gestern konnte die 

Geschichte endlich aufgelöst werden. 

Zunächst wurde neues Falschgeld in die 

Stadt gespült. 31 Wühli Scheine tauchten 

auf, TeensCamper wurden damit gesehen. 

Gleichzeitig kamen immer mehr Infizierte 

in das Krankenhaus, konnten aber geheilt 

werden. Der Arzt sprach von etwa 60% der 

Bürger, die infiziert waren. Es kam der 

Verdacht auf, dass die Infizierung vom 

Falschgeld kommt. 

 

Am Nachmittag konnte mithilfe der gestern 

abgedruckten Schatzkarte dann auch der 

Schatz geborgen werden. Darin befand 

sich eine Menge Falschgeld, zusammen mit 

echten Wühlis. Das Brisante: Alles war 

hochgradig infiziert. Damit bestätigte sich 

der Verdacht, dass das Falschgeld für die 

Infizierung verantwortlich ist. Gleichzeitig 

wurde die Befürchtung bestätigt, dass sich 

die Krankheitserreger auch auf das echte 

Geld ausweiten, sobald sie in Kontakt mit 

Falschgeld kommen.  

Die Beweislage deutete immer mehr auf 

Captain Goatee hin. Neben dem 

Falschgeld 

mit der 

Unterschrift 

„Manuel 

Falschgeld“, 

kam hinzu, 

dass Manuel 

hochgradig 

infiziert war. 

Es wurde vermutet, dass er sich in der 

Druckerei der TeensCamper mit dem 

Codewort „Gewächshaus“ aufhielt und 

deshalb so stark mit den 

Krankheitserregern infiziert war.            
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Fortsetzung Wühlis verbrannt 

Doch dann die spektakuläre Wendung. 

Captain Goatee ist nicht der Schuldige, 

sondern das Opfer einer großen Intrige. 

Denn der Kinderstadt-Verwalter Captain 

Jacki steckt hinter allem! 

Zunächst wurde noch der Gouverneur 

hinter der Verschwörung vermutet und 

stand kurz vor der Verurteilung. Doch 

plötzlich tauchte ein unmissverständliches 

Beweisstück auf, der Rucksack von Captain 

Jacki, gefüllt mit haufenweise Geld und 

einer Dose mit den Krankheitserregern.  

Die Gründe scheinen klar. Der Verwalter 

wollte sich seine persönlichen Taschen 

immer weiter füllen und unterschlug 

Steuergelder. Als er erfuhr, dass das 

TeensCamp in der Lage ist Falschgeld zu 

drucken, verbündete er sich mit ihnen, um 

sich noch weiter zu bereichern. Doch das 

Falschgeld flog - auch wegen eines 

Whistleblower - auf. Deshalb ließ sich 

Captain Jacki einen Plan einfallen. Er ließ 

neues Falschgeld mit Hinweisen, die 

Captain Goatee als Schuldigen auswiesen, 

in großen Mengen drucken. Dieses 

verteilte er dann großzügig in der Stadt. 

Sein Plan dahinter: Captain Goatee soll schuldig gesprochen werden. Schon am 

Donnerstag versuchte er seine Intrige umzusetzen, scheiterte allerdings noch. Dadurch 

wäre Captain Goatee als KidsCamp Leiter abgesetzt worden. Und auf genau diesen 

Posten war der Kinderstadt-Verwalter aus. Der Plan schien perfekt. Er käme nicht nur 

heil aus der Falschgeldnummer heraus, sondern könne sogar noch mehr Profit daraus 

schlagen und zum KidsCamp Leiter aufsteigen. 

Doch die Polizei und Detektive kamen dem auf die Schliche und konnten den 

Strippenzieher gerade noch rechtzeitig aufdecken. Welch ein Glück für die Stadt. 

Dennoch gibt es folgenreiche Konsequenzen für alle Bürger. 

Da so viel Falschgeld und zudem hochinfiziertes Geld im 

Umlauf war, entschied Captain Goatee, zum Wohle der 

Kinderstadt und deren Bürger, sämtliche Wühlis zu 

verbrennen und eine neue 

Währung einzuführen.  

Alle Bürger sind aufgerufen, den 

Neustart gemeinsam anzupacken 

und alles dafür zu tun, dass so 

etwas nicht noch einmal passieren kann. Vielmehr wollen wir 

uns auf die wahren Schätze besinnen: den Seelensmaragd 

(Gottes Wort), die Perle der Gemeinschaft, den Saphir der 

Orientierung (an der Liebe) und dem Friedensrubin. 

Egoistisches und kriminelles Verhalten, ein „nicht-genug-

haben-können“ zwang uns zur Wühli-Verbrennung. Doch das 

war und ist nicht unsere Kinderstadt. So lasst uns beim 

Neustart, uns auf unsere Grundprinzipien besinnen und unsere tolle Kinderstadt weiter 

bauen. 

   

Eure Eindrücke der 

Kinderstadt 

VON CAPTAIN SILVER 

Wir haben uns auf Stimmfang gemacht und die Bürger nach 

ihren Highlights aus der Kinderstadtwoche gefragt. Viele 

äußerten sich sehr positiv über das Konzept der Kinderstadt 

insgesamt: das Arbeiten, Geld verdienen, die Freiheit dabei 

und das eigenverantwortliche und dadurch entspannte 

Handeln. Einer fand die Arbeit in der Bank wirklich super. Und 

die Zeitung machte auch Spaß, vor allem, weil man dann am 

nächsten Tag in der Zeitung erscheint. Aber auch das Basteln 

oder die Polizei wurden als eure Highlights aufgezählt. 

Captain Goatees Heil-light war seine Heilung, denn die 

Infizierung besonders hart getroffen.  

 

 

Piraten-Schlacht-Spiel 
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Die Regeln sind die von „Schiffe versenken“. 

Gewinner ist derjenige, der zuerst die Flagge auf 

der Pirateninsel trifft und damit den Unterschlupf 

der Piraten zerstört. Also Achtung: Das kann auch 

schon beim ersten Zug passieren. Viel Spaß! 

Jeder Spieler zeichnet folgendes in seine Karte ein:  

1x Corvette (4 Kästchen), 2x Brigantine (3), 2x 

Frachtschiff (2), 3x Schaluppe (1), 1x Schatzinsel 

(4). Auf der Schatzinsel: 1xFlagge (1), 1x 

Schatzkiste (1) 
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