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VON ROTZEBURG

NEUE BETRIEBE

exklusiv die ganze Story!
Hintergünde, Pilzschlotze, und
der Vertrag

Gibt es bald einen neuen
Backshop in der Kinderstadt?

FEUER IM PUB!!!
von Mila
Es hat gebrannt?
Heute um 15:10 Uhr hat der Pub gebrannt eine Sicherung vom
Radio ist durchgeschmort der Pub verkauft bis zum
Abendprogramm nichts mehr!! Unser
Beileid an den Pub.

BÜRGERMEISTER
*INNENWAHL
Morgen wird gewählt - hier die
Kandidat*innen

1

EIN NEUER
BACKSHOP?
von Mila

Es soll ein neuer Backshop
eröffnen, stimmt das wirklich?
Die Bewohnerinnen Maike und
Melina wollen wie es scheint
einen neuen Laden eröffnen aber,
wie funktioniert
sowas überhaupt?
Darüber habe ich mich schlau
gemacht.

BÜRGERMEISTERI*NNENWAHL
von Mina und Karla
Die Bürgermeister*nnenwahlen stehen an und immer mehr Kinder
kandidieren. Von einigen haben wir ein Foto gemacht, ,doch warum
sie kandidiert haben werden sie euch sicher in ihren Reden erzählen.
Mit dabei sind Leonie Pahlke, Lea Möller , Emil Bales , Finn
Kallies und Melina Reinke.
Aber wie schon gesagt haben wir nicht alle gefunden.
Um Bürgermeister*inn zu werden müsst ihr euch natürlich
anmelden.
·
Wo?
Beim Kinderstadtamt
·
Bis wann?
16:00 Uhr also leider nichtmehr
·
Was musste man machen?
Wenn man sich gemeldet hat muss man zehn
Unterschriften (also Unterstützer) suchen, dann
ist man richtig kandidiert und kann gewählt
werden. Jedoch darf jeder nur bei EINEM
unterschreiben!

DIE METRO IST ZU
TEUER!

MÜLL SKANDAL!
von Isabella

von Marlene

… finden Caro, Edith, Marlene,
Paulina, Lynn und Fabian.
Sie starteten eine Petition
insgesamt sammelten 119
Unterschriften.
Zum Beispiel 1 Kilo
Gummibärchen kostet 40
Tacken.
Da die Metro die Preise nicht
entscheiden kann, ist es
schwierig die Produkte billiger zu
machen.

Heute gab es einen MüllSkandal.Ich bin zu allen
Betrieben, die mit Essen zu tun
haben gegangen. Niemand wollte
zugeben,das sie den Müll
falsch sortiert haben. Am Ende
haben wir sogar das
Fernsehstudio interviewt, aber
alle sagten fast das Gleiche.
Bitte wenn ihr jemanden
seht,dann sagt Bescheid.

Als erstes geht’s zum
Finanzamt, dort müsst ihr einen
Antrag ausfüllen um selbstständig
zu werden. Es
scheint zwar einfach doch es gibt
ein großes kontra* in dieser
Sache! Und zwar
kann man sich zur Zeit kaum
selbstständig machen da es im
Moment zu viele
Bewerbungen für diese
Angelegenheit gibt…
Ich habe mir auch eine
persönliche Meinung von einer
Finanzamtmitarbeiterin geholt:
Reporterin: ist es für jeden
Stadtbewohner möglich sich
selbstständig zu machen?
Mitarbeiterin: Nein, ich
persönlich finde nicht, dass sich
jeder selbstständig machen kann,
wegen der allgemeinen
Preiserhöhung der Metro usw.
(Quelle: Paulina aus dem
Finanzamt
Aber was ist eigentlich die
Meinung der Bäckerei zu dieser
Sache?
Reporter: was ist euer Meinung
zu der angeblichen Konkurrenz?
Angestellte*r: Darf man das
überhaupt? Also einen Laden
kopieren den es schon gibt?
Stimmt... darf man das? Diese
Frage wird sich noch klären.
*kontra ist ein anderes Wort
für „dagegen“.

DEMO - UND WAS
AUF DEM
MARKTPLATZ
GESCHAH!
von Karla und Leander

ROTZEBURG - EXKLUSIV!!!
von Mila und Marlene
Zwei Unserer Reporter*innen haben ein Interview mit Christof
Sonntag über Rotzeburg geführt und folgendes herausgefunden:
-Von Rotzeburg hat um die 10.000€ für die Kinderstadt
ausgegeben.
- Die Leiter*innen haben vor einer Woche von dem Vertrag mit
Rotzeburg erfahren.
- Die Kinderstadt hat keinen Vertragsbruch begangen da es
gegen die Grundgesetze verstoßen würde die stadtregeln ohne die
Einverständnis zu ändern, und genau das wollte Rotzeburg.
Rotzeburg ist besiegt!
Er hat öffentlich zugegeben dass er nicht wieder kommt!

Am 22.10.2019 machten alle
Kinder einschließlich die
Betreuer eine Demo. Sie gingen
gemeinsam durch die Stadt und
riefen: „Gegen Herrn
Rotzenburg!“ Doch er stand nur
da und es sah so aus als würde die
Aktion nichts bringen. Aber als
sich dann alle zum Rad aller
Kinder versammelt haben
hat die Musikfabrik ein eingeübtes
Lied gegen Herrn Rotzenburg
vorgetragen. Als dann auch das
Parlament zu der Bühne kam und
Herrn Rotzenburg gesagt hat das
die Grundgesetze vor dem Vertrag
stehen und das er deswegen keine
Rechte auf die Regeln hat.
Daraufhin wurde er so wütend das
er den Vertrag zerriss und sich aus
dem Staub machte.

DIE KÖNIGIN VON
LEVERKUSENSUCHT IHREN
VERLORENEN GOLDSCHATZ
Die KjG Regionalleitung aus Leverkusen hat ihren Goldschatz
ausversehen zum Material für die Kinderstadt
gepackt. Jetzt muss dieser Schatz irgendwo in der Kinderstadt sein.

KJG- KIRCHE DES SEGENS
von Marlene

SEGNUNG DER
REDAKTION!
Vielen Dank! Heute wurde die
Redaktion gesegnet! Und schaut
euch das Ergebnis an!

Die Kirche hat nun endlich einen
Namen! Sie heißt jetzt KjG Kirche des
Segens. Dieser Name hat bei der
Abstimmung 20 Stimmen bekommen!
Die Kirche ist fast pleite, weil sie
Schulden haben. Diese sind schon über
150 Tacken. (50 an die Feuerwehr, 75 an
die Technikerwerkstatt, und an die Post,
64 Tacken. Die Glocke wurde vom
Ordnunsamt geprüft. Insgesamt hatte
die Kirche schon 10 Gottesdienstfeiern
und 3 Segnungen der Betriebe:
Beautysalon, Agentur für Glück und die
Zeitung!

ROTZEBURG - EXKLUSIV!!!
WEITERE FOTOS!

WERBUNG
POST - SCHREIBT MEHR
BRIEFE!
von Peter

Wenn ihr bei der Post was kaufen wollt
dann kostet 1 Briefpapier 1T ein
Briefumschlag 1T.
Besonderes Briefpapier 2T
Brief, Briefpapier, Briefmarke 3T
3 Tpro Päckchen.
Wenn du ein eigenen Briefkasten haben
willst dann musst du 5T zahlen!

PIZZA- ESST MEHR PIZZA!
von Peter

Die tollste Pizza der Stadt!!! Auf
leckerem Hefeteig mit
Tomatensoße! Als gibt Belag gibt es
Schinken, Salami, Paprika, Schnittlauch,
Spinat, Mais, Oliven oder Pilze und oben
drauf leckeren Gouda. Heute kann man
sogar mischen! Eventuell
wird es auch türkische Pizza geben oder
geklappte Calzone!

ASIA WOK - MAL WAS
ANDERES!!!!

PUB - GROSSE AKTION - 3
FÜR 2!!!

von Peter

von Peter

Gönn dir was Besonderes! Heute gibt es
leckere Menüs mit Reis,
Paprika, Pilze, Möhren oder
Frühlingszwiebeln und obendrauf
leckere Soßen!
Yummi!

Der Pub veranstaltet eine große Aktion
mit Hilfe des Desingstudios, wenn ihr 2
Cocktails kauft gibt es den dritten !!!
umsonst! Es gibt dort viele verschiedene
Cocktails. Wie Kibasaft, Sunrise oder
den Pineapple dream oder das neue
Getränk: blaues Wasser dazu kann man
auch Sandwiches mit Tomaten & Käse
oder Schinken & Käse das fast
beliebteste laden in der ganzen Stadt
liefert jetzt auch überall in die Stadt!!!

EDEL EDELER
EDELRESTAURANT!!!!
von Peter

Nachdem es gestern in unserem
Edelrestorante Obstsalat und
Spinatblätterteigtaschen und
Kürbisravioli gab gibt es heute für nur
20 Tacken:
- Linsensalat
- Kürbissuppe
- Tiramisu

FIT WIE EIN TURNSCHUH!
Heute Abend, exlusiv! Tanzprogramm
auf dem Marktplatz oder alternativ
Minigolfwettbewerb. Zu jeder Zeit könnt
ihr Jumparooooos ausleihen! Hantel,
Fitnessgeräte natürlich auch! Wir freuen
uns auf euren Besuch, Euer Sport
Studio!

GEWINNSPIEL
von Karla und Mina
Weil das letzte Gewinnspiel so gut bei euch angekommen ist
haben wir (also die Zeitungsredaktion) uns gedacht dass wir noch eins
machen.
Dieses Mal kein Ratespiel , sondern ein Suchspiel. Ihr könnt in der
gesamten Kinderstadt ab 17:00 Uhr Zettel die mit Buchstaben
beschriftet sind suchen. Aus diesen Buchstaben kann man dann ein
Lösungswort entschlüsseln. Dieses Wort müsst ihr dann auf den
unteren Abschnitt schreiben und diesen ausschneiden und bis Mittwoch
(morgen) bis 12:00 bei der Zeitung abgeben. Danach also vor dem
Mittagessen werden die Gewinner auf dem Marktplatz bekannt
gegeben.
Die Preise sind:
1.Platz: einmal sich vor der Expressschlange anstellen
2.Platz: einmal legal in der Metroschlange vordrängeln
3.Platz: eine gratis Pizza deiner Wahl
Name:
Zimmerfarbe:
Lösungswort:

