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DIE         ZEITUNG 
Kurzmitteilungen 

⁎⁎⁎ 

Wühlis auf den Bankkonten aufgetaucht 

Das vor zwei Jahren auf das Bankkonto 

eingezahltes Geld wurde gestern wieder 

ausgezahlt. Nachdem Andre zugeben 

musste, dass er das Geld der Kinder-

Bankkonten für einen privaten Urlaub 

veruntreut hatte, wurde er vom Ältestenrat 

hart bestraft und musste alles zurückzahlen. 

So konnte gestern das Geld wieder 

ausgezahlt werden 

⁎⁎⁎ 

Tattoo Studio vor Eröffnung 

Demnächst soll in der Kinderstadt ein 

Tattoo Studio eröffnen. Um der Gesundheit 

willen, müssen noch hautfreundliche Stifte 

besorgt werden. Je nachdem, wann diese 

eintreffen, startet das Tattoo Studio schon 

heute oder erst morgen. Schaut gern vorbei 

und lasst euch eure Arme verschönern. 

⁎⁎⁎ 

Verbrennung in der Waffelbäckerei 

In der Waffelbäckerei gab es heute einen 

kleinen Zwischenfall. Einer der Waffelbäcker 

hat sich an einem Waffeleisen die Hand 

verbrannt. 

Glücklicherweise, war es nur eine kleine 

Stelle und führte zu keiner 

schwerwiegenden Verletzung, sodass der 

Betrieb der Waffelbäckerei nicht eingestellt 

werden musste. 

⁎⁎⁎ 

Polizei warnt vor Bürgermeister 

Die Polizei meldet, dass bisher alles in 

Ordnung ist. Sie denken allerdings, dass mit 

einem Bürgermeister die Kriminalität wieder 

zunehmen wird. 

Können diese Stimmen tatsächlich recht 

haben? In der Tat muss man zugeben, dass 

die Kinderstadt gestern tatsächlich sehr 

ruhig ablief, obwohl es keinen 

Bürgermeister gab. 

Steht die Kinderstadt vielleicht wirklich vor 

einem Systemwechsel? Und wenn ja, was ist 

die Alternative zu einem Bürgermeister? 

Eine spannende Frage. Wir halten euch auf 

dem Laufenden. 

links der Grüne Wicht, rechts der Unicorn Tears. 

Kampf der Cocktails 
 

VON C.J.L. 

Welches ist der meistgeliebte Cocktail in der Kinderstadt? Wir wollten es genau wissen 

und begaben uns dafür in die Kinderstadt. 

Zunächst fragten wir direkt in der Cocktailbar nach. Ein Mitarbeiter erzählte uns, dass 

gestern noch der grüne Wicht absoluter Kassenschlager war. Heute konnten aber sehr 

viele Unicorn Tears verkauft werden. Der Mitarbeiter erzählt weiter: „Es ist ein ständiger 

Wettkampf. Mal wird der Unicorn Tears, mal der grüne Wicht stärker gekauft.“ 

Daraufhin begaben wir uns in die Kinderstadt und hörten uns bei euch Kindern um. Recht 

schnell wurden die Gründe für diesen Kampf zwischen Grüner Wicht und Unicorn Tears 

deutlich. Zwar schmeckt der Grüne Wicht vielen etwas besser, aber einige Kinder stören 

sich an dem Rohrzucker, der auf dem Boden des Cocktails liegt und durch den Strohhalm 

im Mund gelangt. Deshalb scheint der Unicorn Tears derzeit auf dem Vormarsch. Ob es 

aber zu einer dauerhaften Ablösung des Erfolgsschlagers Grüner Wicht kommt, müssen 

wir erst noch schauen. Deshalb befragten wir insgesamt 16 Leute und ließen sie zwischen 

grünen Wicht und Unicorn Tears abstimmen. Dabei gab es noch eine überwältigende 

Mehrheit von 12 Stimmen für den grünen Wicht und nur 4 Stimmen für den Unicorn 

Tears. 

Im Moment scheint das Rennen noch eindeutig, aber wir müssen schauen, wie sich das 

Rennen in den nächsten Tagen entwickelt. 

Vielleicht gibt es ja mit dem Strawberry Kiss sogar noch einen lachenden Dritten. Denn 

nachdem dieser gestern schwächelte, verkaufte die Cocktailbar gestern den Strawberry 

Kiss mit einer verbesserten Rezeptur und tauschte unter anderem den Orangensaft aus. 

Also probiert diesen auch nochmal aus, vielleicht wird er ja noch euer neuer Liebling? 

Im Moment muss aber noch festhalten, der Gewinner ist der Grüne Wicht, gefolgt vom 

Unicorn Tears und dem Schlusslicht Strawberry Kiss. Wir halten euch auf dem Laufenden. 
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Die Los-Lotterie verkauft seit gestern Lose mit Gewinnchancen. 

Los-Lotterie 

startet. Viele 

Gewinne, aber 

Warnung vor 

Glücksspiel-

sucht 

VON ANONYM 

Wir wollten uns das gestern neu 

entstandene Angebot der Los-Lotterie 

anschauen. Insgesamt vier Einwohner 

aus der Gruppe Hellblau boten heute 

ein, drei oder sechs Lose für zwei, fünf 

bzw. zehn Wühli an. Wir wollten uns 

einen Überlick über die 

Gewinnchancen machen und schickten 

zwei Reporter dorthin.  

Unsere erste Reporterin hat das neue Glücksspielangebot getestet und direkt einen Gewinn eingefahren, allerdings zu noch alten 

Preisen. 4 der 5 Lose waren zwar Nieten, aber mit dem Los wurden 10 Wühli gewonnen und somit konnte der Einsatz von 5 Wühli in 

doppelter zurück in die Tasche fließen. Mit den neuen Preisen, wäre es immerhin kein Verlust, aber auch kein Gewinn gewesen. Der 

zweite Test war noch erfolgreicher. Es wurden 10 Wühli eingesetzt und 12 Wühli gewonnen. 

Allerdings konnte beobachtet werden, wie einige Spieler geradezu glücksspielsüchtig wurden und nicht mehr aufhören konnten zu 

spielen. Ein Hinweisschild mit „Glücksspiel kann süchtig machen“ fehlt aber und sollte schnellstmöglich nachgeholt werden. Zudem gibt 

es ab heute wohl einen Gewinngarantie von min. 1 Wühli, wenn man ausschließlich Nieten zieht. 

Aus dem Stadtrat 
Der Stadtrat hat gestern gleich eine ganze 

Reihe beschlossen. Hier eine kurze 

Übersicht. 

Als neue Bürgermeisterin wurde Louisa aus 

der Gruppe gelb gewählt. Sie verspricht 

ihren Bürgern ein Fußball-, Mal-, und 

Tischtennisturnier. Wir werden sehen, ob 

sich dies mit den 120 Wühle 

Steuereinnahmen realisieren lässt. 

Der Stadtrat widmete sich der Frage, wie alle 

Kinder, die Möglichkeit bekommen, an den 

besonders beliebten Stationen zu arbeiten. 

Hierfür werden zwei Maßnahmen eingeführt. 

Zum einen soll an diesen Stationen nach 1h 

immer ein Wechsel stattfinden. Zum 

anderen soll dort niemand zwei Tage 

hintereinander arbeiten. Die Betreuer sind 

angehalten diese Regeln durchzusetzen. 

Außerdem wurde eine Lohnerhöhung auf 8 

Wühli pro halbe Stunde beschlossen, wovon 

aber 3 Wühli Steuern abzugeben sind. Damit 

verdoppelt sich der Lohn. Erfreulich für die 

Teamer, auch sie bekommen nun Lohn. 

Zudem soll es einen zweiten Bauchladen mit 

Süßigkeiten, aber nach Zwischenrufen in der 

Bürgerversammlung vielleicht auch mit Obst 

und Gemüse geben. 

Gold verdienen 

mit Side-Quests 
Bei Manuel gibt es jeden Tag neue 

Aufgaben, die ihr lösen und damit Gold 

verdienen könnt. Damit könnt ihr eure 

Helden aus der Bibelarbeit verbessern. 

 

 

Morgen könnt ihr euch mit 

dem Gold sogar ein ganz 

besonders starkes Schwert 

kaufen, wie ihr es in dem 

Bild rechts sehen könnt. 

Also nichts wie los, stürzt 

euch in die Abenteuer. 

Witzeecke 
Warum lassen die Ostfriesen die 

Gartentür offen? – Damit die Blumen 

frische Luft bekommen. 

*** 

Zwei blinde Piloten steigen in ein 

Flugzeug und fahren los. Einige Meter vor 

ihnen steht eine Mauer, die Passagiere 

beginnen zu schreien. Kurz vor der 

Mauer, zieht ein Pilot den Hebel und sie 

heben ab. Da sagt der eine zum anderen: 

„Irgendwann schreien sie zu spät und 

dann gehen wir drauf.“ 

*** 

Paulchen fragt seine Mutter: „Darf ich ins 

Freibad, sie eröffnen den 5m Turm?“ Als 

er nach Hause kommt, hat er ein 

gebrochenes Bein. Nächster Tag, 

Paulchen fragt: „Darf ich ins Freibad, 

heute eröffnen sie den 10m Turm?“ Als er 

nach Hause kommt, hat er zwei 

gebrochene Beine. Am nächsten Tag fragt 

er: „Darf ich ins Freibad, sie eröffnen den 

15m Turm?“ Er kommt nach Hause, hat 

sich zwei Beine und einen Arm 

gebrochen. Am nächsten Tag fragt er 

wieder: „Darf ich ins Freibad? Heute 

lassen sie endlich das Wasser ein.“ 

 


