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DIE         ZEITUNG 
Kurzmitteilungen 

Gipsauto in der Kreativ-Werkstatt 

aufgetaucht 

In der Nacht von Di auf Mi ist in der Kunst-

Werkstatt auf einmal ein wunderschönes 

Gipsauto aufgetaucht. Die Besitzer sind sich 

nicht sicher, ob es sich um eine Spende 

handelt oder jemand dort abgestellt und 

vergessen hat. Es gibt auch Gerüchte, dass 

es von Tens-Campern stammt. Aber sollte 

jemand sein rot, schwarz mit Blumen 

gestaltetes Auto aus Gips vermissen, kann 

er es in der Kreativ-Werkstatt abholen. 

⁎⁎⁎ 

Teens-Camper in der Kinderstadt 

gesichtet 

Etwa gegen 14.30 Uhr wurden mehrere 

Teens-Camper in unserer Kinderstadt 

gesehen, wie sie versuchten über die Bank 

an Wühlis zu kommen. Zunächst konnten 

wir der Spur nicht weiter folgen, aber später 

sah ein Journalist sie vergnügt mit einem 

kleinen Bündel Wülis herumlaufen. 

Es bleiben vor allem Fragen. Was hatten Sie 

hier zu suchen? Wie sind sie an die Wühlis 

gelangt? Ging alles rechtmäßig von Statten? 

Pikant: Der Bank-Chef und eine der Teens-

Camper pflegen ein enges 

Verwandtschaftsverhältnis. Was hat das 

alles zu bedeuten? 

⁎⁎⁎ 

Kinderstadt schon um 16 Uhr beendet 

Gestern ging die Kinderstadt nur bis 16 Uhr, 

da ein Großteil der Kinder um 16.30 Uhr im 

Freibad schwimmen wollte. Leider begann 

es zum Ende der Kinderstadt heftig an zu 

regnen, sodass das Freibad ins Wasser fiel. 

Dank der gestrigen Lohnerhöhung konnten 

sich die Bürger aber den vorzeitigen 

Feierabend leisten. 

⁎⁎⁎ 

Gewinne satt in der Los-Lotterie 

Gestern wurden wieder innerhalb ½ Stunde 

zweimal ein 50 Wühli Gewinn gezogen. Ein 

Bürger hat mit 5 Wühli Einsatz 60 Wühli 

gewonnen, andere gingen aber auch leer 

(min. 1 Wühli) nach Hause. 

Zudem muss ein Fehler der Zeitung 

korrigiert werden, die Gründer stammen 

aus der Gruppe orange und nicht hellblau. 

Benaja ist 

Besitzer und 

Chef des 

Nagelstudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schicke neue Nägel! 
 

VON DER REDAKTION 

Heute machte sich der nächste Bürger in der Kinderstadt selbstständig und eröffnete ein 

Nagelstuido. Da konnte ich natürlich nicht wiederstehen und ließ mir meine Nägel 

lackieren. Ich wurde dabei vom Chef höchstpersönlich bedient und erhielt eine 

ausgezeichnete Farbberatung. Nach dem Aussuchen dauerte es gar nicht lang und schon 

waren die Fingernägel bunt. 

Wie findet ihr meine neuen Fingernägel, in blau und grün gehalten? Ich bin begeistert 

und kann Benaja und sein Team nur wärmstens weiterempfehlen. Sein Stand befindet 

sich übrigens direkt vor der Kunstwerkstatt. 
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Wettbewerbe der Bürgermeisterin 
Bürgermeisterin 

will kleine Preise 

VON DER REDAKTION 

Die versprochenen Wettberwerbe der 

Bürgermeisterin sind organisiert. Bereits 

gestern begann der Malwettberwerb. Dieser 

läuft noch bis heute. Geht in die 

Kunstwerkstatt, mal ein paar schöne Bilder 

und hängt sie auf. Am Abend wird die 

gestrige Bürgermeisterin, zusammen mit 

einer Fachjury, die Bilder bewerten und den 

Gewinner küren. 

Das Tischtennisturnier musste 

aufgrund des Wetters leider 

ausfallen. 

Das Fußballturnier wurde 

organisiert. Die Spieler haben sich in 

eine Anmeldeliste geschrieben und 

daraus wurden die Teams gebildet. 

Heute Abend wird das Turnier dann 

auf dem Sportplatz ausgetragen. 

Daneben wird es aber noch andere 

Sportangebote geben, sodass die 

gesamte Stadt zum Sportplatz 

eingeladen ist. Sport frei! 

Hadassa wurde zur neuen 

Bürgermeisterin gewählt und versprach 

dem Volk, die Lebensmittel zu 

subventionieren, damit sie günstiger 

angeboten werden können. 

Es könnte sein, dass sich dadurch die 

Stadtkasse schnell leeren wird und schon 

nach kurzer Zeit keine Waffeln mehr 

bestellt werden können, weil die Stadt 

ihren Zuschuss nicht mehr zahlen kann. 

Wir sind gespannt, wie sich die Lage 

entwickelt. 

 
Louise aus Gruppe gelb war am Mittwoch Bürgermeisterin und organisierte 

das Fußballturnier für heute Abend. 

Interview mit der 

Bürgermeisterin 

VON CLEMENTINE 

Macht dein Beruf als Bürgermeisterin Spaß? 

Ja 
 
Was machst du? 

Ich passe auf und gucke, dass es allen gut geht. 
 
Was würdest du verändern? 

Das alle nett miteinander sind. 
 
Findest du es gut, dass es Diebe gibt? 

Ja, weil die Polizei etwas zu tun hat. Und nein, weil das 

Geld gestohlen wird. 

Wilde Verfolgungsjagd zwischen 

Polizei und Räubern 
VON ANONYM 

In der Kinderstadt kam es zu mehreren 

Zwischenfällen mit Räubern. So wurde z.B. 

der Sandwichstand und weitere Geschäfte 

bestohlen. 

Am Nachmittag lieferte sich die Polizei dann 

eine regelrechte Verfolgungsjagd mit den 

Dieben. Sie oberservierten verschiedene 

Leute, konnten die Räuber aber nicht auf 

frischer Tat ertappen. Als sie einen 

Verdächtigten ausfindig machen konnten, 

kam es zu den Jagdszenen. Der Beschuldigte 

wusste sich nur noch zu helfen, indem er sich 

in einer Toilette einsperrte. 

Doch die Polizei ließ sich nicht 

abschütteln. Immer wieder kam es 

im Laufe des Tages zu Begegnungen, 

aber die Beweise fehlten. Als die 

Polizei den Verdächtigten dann mit 

völlig unangemessener Härte 

festnahm, musste zudem festgestellt 

werden, dass sie die ganze Zeit über 

an einem unschuldigen Bürger dran 

waren. Deshalb fordern wir, dass die 

Polizeistelle neu besetzt wird, so ist 

die Kinderstadt einfach nicht sicher. 

Wir brauchen neues und vor allem 

qualifiziertes und faires Personal. Die Polizei stoppte mehrere Verdächtigte 

 


