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Wasserbombenschlacht: (Fast) keiner
blieb trocken

www.kidscamp.de

Arbeiten mit Leder

Leder ist ein Wertstoff der Natur
in unterschiedlichen Farben. In
der Lederwerkstatt kann man
vieles bauen z.B. Taschen
,Geldbörsen ,Armbänder und
Handtaschen. Schuhe reparieren
geht auch. Also kommt vorbei
und zeigt eure Kreativität!

Kinderstadt Jeder bekam gestern bei der Wasserschlacht mindestens einen Tropfen ab. Bei
dem warmen Wetter sorgte sie
für eine gelungene Abkühlung.
Nachdem Clara nach dem Startschuss die erste Wasserbombe
geworfen hatte begannen nach

und nach alle, sich Wasserbomben zu greifen und sämtliche Gefäße wie Flaschen und Boxen mit
Wasser zu befüllen. Es bereitete
allen einen Riesenspaß, aber die
meisten waren froh später die
Klamotten in trockene einzutauschen.

Interview mit einer
Schneiderin

YES, WE CAN: Sandler ist neuer Bürgermeister

Kinderstadt In der gestrigen
Bürgerversammlung wurde Sandler zum neuen Bürgermeister
unserer Kinderstadt gewählt. Er
versprach halbstündliche Bezahlung der Bürger..

lung der Bürger. Zu seinen Aufgaben gehört die Leitung des
Stadtrates. Darüber hinaus entscheidet er über die Verwendung
der Steuergelder. Bei seiner Wahl
versprach er, für mehr Ordnung
in der Kinderstadt zu sorgen.
Gemeinsam mit dem Stadtrat
kann er Preise festlegen und Gesetze erlassen. Die Bürgerversammlung ist die Vollversammlung aller Bürger der Kinderstadt.

„ Gefällt dir dein Job ?“
„ Ja weil es ein kreativer und
spannender Beruf.“
„ Was macht ihr hier schönes ?“
„ Wir können hier malen, nähen,
schneiden ...“
„Wer leitet das und ist der jenige
nett?“
„Susan leitet die Schneiderei und
sie ist sehr nett “
„Wollt ihr eure selbst gefertigten
Stücke danach behalten ?“
„Ja das ist auch einer der Anreize
für uns.“
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Hütetrend

Gestern bot Berit in der Kinderkirche sehr hübsche Sommerhüte zum
Selberbasteln an.
Bei der Bürgerversammlung konnte man einige von diesen bestaunen.
Der Redaktion gefallen sie jedenfalls sehr gut und die Kreativität
begeistert uns.
Diese Hüte erinnern an Sommer
und Sonne und sind dazu noch
farbenfroh.

Eröffnung der
Strandbar

Gestern wurde, gleich nach dem
Start der Kinderstadt, die Strand
bar eröffnet. Sie ist für Kinder die
sich einen Cocktail oder etwas anderes gekauft haben.
Die Kinder sollen sich dort wie am
Strand fühlen, weil es hier in der
Feuerkuppe nur ein Freibad gibt.
Es lohnt sich einmal dort vorbeizuschauen und sich zu entspannen.
Hier ist noch ein Tipp von Jens:
Einen Cocktail bestellen, die Augen schließen und das Meer rauschen hören.

Hoher Besuch: Johannes Scheel und Simon
Krautschick zu Gast in der Kinderstadt

Reporter: „Wie gefällt ihnen das
Projekt „Kinderstadt“?“
Johannes: „Sehr gut der Teamgeist
ist einfach nur super und die
Selbstständigkeit wird auch richtig
gut gefördert, auch bei den kleinen
und bei denen die zum ersten Mal
hier sind. Auch die Vielfalt der
Angebote ist lobenswert.“
Reporter: „Als was würden Sie
arbeiten wen Sie Zeit hätten?“
Johannes: „Ich würde Handarbeit
machen, mit Rohstoffen wie Leder,
Holz o. Filz.“
Simon: „Mich hat die Kinderkirche
sehr interessiert.“
Reporter: „Hätten Sie Ideen für
einen neuen Beruf?“
Simon: „Nein, mir ist nichts eingefallen.“
Johannes: „Also ich würde eine
Papierwerkstatt machen wo man
selbst Papier schröpfen kann.“
Reporter: „Was hat ihnen noch so
gefallen?“
Johannes: „ Mir hat die Disziplin
der Kinder gut gefallen.
Simon: Ich fand es cool dass sich
fast keiner unter Stress setzen lassen hat.

Sagt die Holzwurmmutter zu
ihren Kindern: Ab ins Brettchen!
Rollt ein Ball um die Ecke und
fällt um .
Was springt qualmend über die
Wiese ? Ein Kaminschen
Was ist süß und rennt durch die
Wüste ? Ein Karamel
Wenn euch die Witze gefallen
haben oder ihr auch noch
einen richtig guten Witz
kennt, bitten wir um freundliche Rückmedlung bei der
Redaktion im Bungalow 250.
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