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Kaninchen in der Kinderkirche

Kommentiert

Geschichten hören und getröstet werden

von Philipp Krautschick
und Jannis Grebe

Kinderstadt Auch gestern konnte man wieder in die Kinderkirche gehen und sich trösten oder
etwas erzählen lassen. Mit den
Angestellten leitet Claudia die

ganze Sache. Viele Kinder kommen und gehen. Den meisten
macht es vor allen Dingen Spaß
die 4 lustigen Kaninchen auf dem
Arm … (weiterlesen auf Seite 2)

Jael Livias Eißner zum Bürgermeister
der Kinderstadt gewählt

Kinderstadt Mit 69 Stimmen
wurde Jael Livias Eißner von der
Vollversammlung der Kinderstadt gestern Nachmittag zum 3.
Bürgermeister gewählt. Zu seinen

Aufgaben gehört die Leitung des
Stadtrates. Darüber hinaus entscheidet er über die Verwendung
der Steuergelder. Bei seiner Wahl
versprach er, sich dafür einzusetzen, dass auch halbe Arbeitsstunden bezahlt werden (je 3 Wühli).
Gemeinsam mit dem Stadtrat
kann er Preise festlegen und Gesetze erlassen. Die Bürgerversammlung ist die Vollversammlung aller Bürger der Kinderstadt.

Gestern war das Freibad wie immer offen und alle wollten hin.
Aber als sie ins Wasser sprangen
merkte man sofort an ihren förmlich zu Eis erstarrten Gesichtern,
dass das Wasser eiskalt war.
Plötzlich verdunkelte sich der
Himmel und die Sonne ist hinter
einer Wolke verschwunden. Zu
allem Entsetzen kam sie dann
auch nicht wieder, dass dazu
führte, dass das Freibad auf einen
Schlag leer war und der so sehr
umstrittene Reifen unbenutzt auf
dem Wasser schwamm. 5 Wühli
musste man für eine beliebige
Zeit hergeben, doch keiner blieb
ganze 10 Minuten im Wasser.
Nur gut das man von Mark einen
Hatschi bekam.

Cheerleaders für Fußballspiel gesucht
Feuerkuppe Heute Abend findet
ab 19 Uhr ein Fußballspiel auf
dem großen grünen Kunstrasenplatz statt. Damit sich die Mädchen, die kein Fußball spielen,
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wollen, nicht langweilen, bietet
die Tanzschule auf der Open-Air
Bühne von 14 bis 16 Uhr einen
Tanzkurs für Cheerleaders an, in
dem frau lernt mit echten Püscheln zu winken und die Spieler
am Abend gebührend anzufeuern.

NEWSLETTER FÜR MITARBEITER

Falschgeld im Umlauf
Bank bestätigt das Auftauchen gefälschter Wühlis

Piratensender auf 100.3

Auf der Frequenz 100.3 nahm
gestern der Piratensender der
Kinderstadt seinen Betrieb auf.
Gesendet werden aktuelle Infos,
Suchanzeigen zu vermissten Sachen und jede Menge Musik. Los
ging’s mit „Haus am See“ von
Peter Fox gefolgt von Samuel
Harfst’s „Das Privileg zu sein“.

Großes Fußballturnier
auf Kunstrasenplatz
Heute Abend findet ab 19 Uhr
das große Fußballturnier der
Kinderstadt auf dem Kunstrasenplatz statt. Gespielt wird 5+1
parallel auf Halbfeldern. Listen
von Thomas zum Eintragen der
Mannschaften liegen im Bürgerbüro aus. Zum gemeinsamen
Start treffen sich alle Familiengruppen am Spielfeld. Anfeuern
ist ausdrücklich erlaubt!

Wasserbombenschlacht
mit 500 Wasserbomben
Heute Nachmittag findet auf der
Wiese hinter den Pavillons der
Kinderstadt eine große Wasserbombenschlacht statt. Bitte bringt
Badesachen und Handtücher mit,
wenn ihr mitmachen wollt.

Christian Heibutzki von der Kinderstadt-Bank hatte es gestern in
der Bürgerversammlung bereits
thematisiert: Schon seit Tagen
ging das Gerücht um, das Falschgeld im Umlauf sei. Nun ist es
bestätigt. Wie der Ältestenrat
herausfand, handelt es sich bislang nur um den 1-Wühli-Schein.
Zu erkennen sind die gefälschten

Wühlis an dem Wappen neben
der „1“. Während der echte 1Wühli-Schein die Wappen Thüringens und des Saarlandes trägt,
finden sich auf der Fälschung die
Wappen von Bremen und Nordrhein-Westfalen. Die Fälschungen können bei der Bank zum
Kurs von 1:5 eingetauscht werden (1 „Fälschung“ = 5 „Echte“).

(Fortsetzung) Kaninchen in der Kirche
zu haben oder sie zu Füttern. Die
„Bonbon - Austeil - Aktion“ am
Dienstag wegen dem blöden Regen war auch eine sehr schöne
Idee von der Kinderkirche. Sie
hatten zwei Leute mit jeweils
einem großen Karton geschickt
die rum gelaufen und Bonbons
verteilt haben. An demselben Tag
wie bei der Bonbon Aktion, hatten sie auch eine biblische Geschichte aufgebaut die den Kindern sehr gut gefallen hatte. Die
Leute gestalten das Zelt auch
sehr schön: sie bauen in der
Holzwerkstat Kreuze, gestalten
Zettel und schmücken alles sehr
schön aus. Für alle die nicht wissen wo die Kinderkirche ist, das
Zelt ist ganz hinten neben dem

Indianerdorf. Außer der Kinderkirche gibt es natürlich auch andere sehr schöne Stände, obwohl
wir finden dass diese Aktion eine
sehr gute Idee ist.
Jannis Grebe,
Philipp Krautschick,
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