KINDERSTADTANZEIGER

Von Pia und Matilda

DER STAATSEMPFANG

Gestern Abend gab es den großen Staatsempfang in der Kinderstadt. Das Parlament hat Menschen
aus Politik, Kirche und verschiedenen Organisationen begrüßt. Die Gäste durften eine
Stadtführung machen und haben danach in kleinen Runden über Themen diskutiert, die das
Parlament vorbereitet hat. Zum Beispiel zum Thema Krieg, Klimakrise, WM in Katar und
Mobbing. Unsere Reporterinnen haben sich mal bei den Gästen umgehört:
Dagmar Hanses, Politikerin, Die Grünen
Werden sie bei der Fußball WM zuschauen?
"Nein, ich werde die WM nicht gucken."
Ist es unangenehm, bekannt zu sein?
"Das ist unterschiedlich - mal so mal so."
Haben sie Kinder?
"Ich habe 3 Patenkinder"
Beschreiben sie sich in drei Worten!
"Ich bin neugierig, immer unterwegs und habe
immer gute Laune!"
Haben sie schonmal eine sechs geschrieben?
"Ja, habe ich."
Haben sie Haustiere?
"Leider nein, ich möchte gerne eine Katze"
Wie finden sie unsere Kinderstadt?
"Ich finde die Kinderstadt großartig."
Welchen Kinderstadtberuf hätten sie gerne?
"Das weiß ich nicht"
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Tobias Schwaderlapp,
Diözesanjugendseelsorger
Werden sie bei der Fußball WM zuschauen?
"Nein, das werde ich nicht."
Ist es unangenehm, bekannt zu sein?
"Nö, ich finde es nicht unangenehm."
Haben sie Kinder?
"Nein, ich habe keine Kinder"
Beschreiben sie sich in drei Worten!
"Nachdenklich, ein bisschen schüchtern und
freundlich."
Haben sie schonmal eine sechs geschrieben?
"Ja, in der Uni."
Haben sie Haustiere?
"Nein, aber ich hätte gerne einen Hund."
Wie finden sie unsere Kinderstadt?
"Ganz, ganz, ganz großartig!"
Welchen Kinderstadtberuf hätten sie gerne?
"Ich wäre gerne Pizzabäcker."
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Rubrik FARBENFROH

DER GROSSE RUMMEL

Von Ronja und Hannah
Heute Abend ab 19:00 Uhr findet in der Kinderstadt ein großer Rummel statt.
Wir aus der Zeitung haben ein paar Betreuer und Betreuerinnen gefragt, was sie über den
Rummel wissen. Es werden viele Betriebe wie jeden Abend geöffnet haben. Einige Betreuer und
Betreuerinnen meinten, es gäbe zusätzlich noch andere coole Aktionen zum Beispiel eine
Hüpfburg, eine Geisterbahn und einen Mitmach-Zirkus in dem ihr mit machen könnt.
Apropos coole Aktionen: man kann viele tolle Sachen gewinnen und laut einem Jungen der
bereits vor drei Jahren hier war werden vielleicht auch Sachen versteigert.
Und jetzt kommt das spannendste: es wird eine große Überraschung geben. Wir wissen zwar
noch nicht was aber ihr werdet es ja heute Abend erfahren.
Viel Spaß auf dem Rummel wünscht euch eure Zeitung.

AKROBATIKAUFFÜHRUNG AUF DEM MARKTPLATZ
Von Greta

Gestern um 16:15 fand auf der Bühne vor dem Marktplatz eine
Akrobatikshow statt.
Es machten mehrere Mädchen mit, bei manchen Nummern alle,
bei manchen nur ein paar. Es gab die Nummern Pyramide, Brett,
Bank, Schwingen und viele, viele andere Nummern. Hier auf
dieser Seite habt ihr auch ein Bild von der Pyramide. Vielleicht
wart ihr auch selbst dabei, aber die die nicht dabei waren, hier
ein Artikel zu der Aufführung:

Ampel
nicht beachtet!
Die Ampel in der
Kinderstadt wird
nicht beachtet.
Deswegen bitte ich Sie, die
Ampel zu beachten.
Danke.
Von John
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Ob die Kinder vom Theater sind oder das einfach von sich aus
eingeübt haben, weiß man nicht genau, doch einige Nummern
waren ziemlich stark. Es sah richtig professionell aus.
Elf Mädchen haben mitgemacht, bei der letzten Nummer, der
Pyramide haben alle mitgemacht. Jetzt erklären wir ein paar
Nummern: das Brett: beim Brett hat sich ein Mädchen auf den
Boden gelegt und die anderen haben sie in die Luft gehoben.
Dabei war das liegende Mädchen grade wie ein Brett. Die Bank:
Bei der Bank haben zwei Mädchen mitgemacht. Das eine
Mädchen hat sich auf den Boden in den Spinnenstand gestellt.
Das andere Mädchen hat das Gleiche gemacht. Nur das ihre
Hände auf den Schultern des unteren Mädchens waren und ihre
Füße auf den Knien des unteren Mädchens waren. Die Pyramide
könnt ihr auf dem Foto bewundern!
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KINDERSTADTANZEIGER
KEIN TRINKWASSER

Rubrik SKANDALE

Von Paul

Am Mittwochabend ist der Kinderstadt das Trinkwasser ausgegangen obwohl vor einem Tag
noch eine große Ladung Wasser angekommen ist. Wie kann das sein? Unsere Reporter
vermuten, dass Wasser gestohlen wurde. Kann es vielleicht sein, dass es einen Zusammenhang
mit dem Diebstahl bei der Post gibt? Wenn wir weitere Informationen haben, werden wir euch
informieren.

BEAUTYSALON ÜBERFÜLLT

Von John

Am Beautysalon stehen viele Kinder aus der Kinderstadt Schlange. Das könnte zu einem
Problem werden. Weil dann die Mitarbeiter im Beautysalon dann überlastet sind. Das kann
Problem für die ganze Kinderstadt verursachen.

Die Bar
Was verkauft ihr?
Cocktails und Sandwiches
Wie teuer ist das was ihr verkauft?
Cocktail: klein 4TK | mittel 5TK |groß 6TK
Sandwiches: 4TK | mit Tomaten und Gurke
6TK

Agentur für Glück und gute Laune
Was macht ihr so in der Agentur?
Lustig sein und Freude verbreiten.
Wie viele Tacken kostet das was ihr macht?
Es ist gratis!
Was ist so besonders an dieser Arbeit?
Es macht Spaß dort zu arbeiten.
Warum mögt ihr die Agentur?
Weil man da viel machen kann!
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Rubrik BUNTE VIELFALT

STADT FÜR KINDER???

Von Sophia

Wir haben ein paar Kinder befragt was sie von unserer Kinderstadt halten und was sie sich von
unserer echten Welt wünschen würden.
Was ist eigentlich der Unterschied von unserer Kinderstadt und der echten Welt?
In unserer Kinderstadt hat jeder eigene Rechte und wir kennen auch immer verschiedene Berufe
ausprobieren. Außerdem kann man in manche Berufe hineinschauen wo man im echten Leben
nicht hineinschauen kann.
Was würdet ihr euch wünschen was wir in der Kinderstadt haben, aber im echten Leben
noch nicht?
Wir haben in unserer Kinderstadt alle Respekt vor allen, und dass man fair handeln kann.
Manche Kinder haben auch auf diese Frage mit dieser Antwort geantwortet: „ Ich bin zwar noch
jung aber ich werde genauso behandelt wie die größeren.“
Was haltet ihr davon, wenn Kinder wählen dürften?
Darauf haben Kinder so geantwortet „ Ich fände es sehr gut, weil ich dann auch erfahren könnte
wie so etwas abläuft und was man dort macht. Außerdem fände ich es auch gut, wenn unsere
Meinung auch respektiert wird.
Was würdet ihr euch wünschen, damit Städte kinderfreundlicher werden würden?
Dazu gab es diese Antworten, dass die Kinder aus der Kinderstadt mehr Bürgersteige gewünscht
haben um sicher an der Straße entlang zu gehen. Außerdem gab es auch den Wunsch mehr
Grünflächen, Bänke und Blumen in Parks anzupflanzen. Und diese Aussage: „Ich würde mir
wünschen, dass es in den Städten mehr bunte Sachen gäbe.“
Was haltet ihr davon, dass Köln einen Sonderpreis für eine kinderfreundliche Stadt
gewonnen hat?
Manche Kinder haben auf diese Frage skeptisch geschaut, weil sie es nicht erwartet haben, dass
ausgerechnet Köln den Sonderpreis gewonnen hat. Danach kam diese Antwort: „ Ich finde es
nicht gerade passend, dass ausgerechnet Köln den Sonderpreis gewonnen hat, weil ich mal in
Köln war, und nicht gerade viel Grünflächen gesehen habe und ich finde, dass eine
kinderfreundliche Stadt Grünflächen haben sollte.
Was braucht ihr, damit ihr euch in einer Stadt wohl fühlt?
Darauf gab es viele Antworten: Die Kinder hätten gerne ein Café, Radio, Grünflächen und sehr
gerne eine Pizzeria in ihrer Stadt. Außerdem gab es auch noch andere Wünsche und zwar: Tiere,
Musik und Freiraum. Darunter kann man Parks, Bänke und Spielplätze verstehen.
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KINDERSTADTANZEIGER
Meisterin Judith
Judith hatte schon immer Sehnsucht
danach, bei der Post zu arbeiten.
Es ist cool, aber manchmal ist es mit dem
ausliefern auch lästig. Sie hat vor ihrer
Prüfung schon 9 Stunden bei der Post gearbeitet.
Außerdem war sie bei der Feuerwehr, im
Fotostudio und im Kinderstadtamt und fand
alles sehr gut. Die Eltern und die
Erwachsenen schreiben eher Briefe
als die Kinder.

Von Claudia, Livia und Isabella

DIE ROTZEBURGSTRASSE

Ist euch schon das Schild zwischen dem Kinderstadt TV und der Pizzeria aufgefallen? Dort steht,
dass die Straße Rotzeburgstraße heißt. Doch warum und nach wem wurde sie benannt?
Manche die in der Kinderstadt 2019 dabei waren wissen vielleicht, wer Herr von Rotzeburg ist.
Für die, die es nicht wissen, ist das Geschehen kurz zusammengefasst:
Herr von Rotzeburg ist Pilzschlotzefabrikant und hat für die Kinderstadt viel Geld gespendet,
wofür wir auch sehr dankbar waren. Wir wussten jedoch nicht, dass die Sache einen Haken
hatte. Er wollte, dass jeder nur den Beruf macht, für den er geeignet ist und man nicht mehr frei
entscheiden kann. Er wollte die Kinderstadt verändern und sie nach seinen Vorstellungen
anpassen. Außerdem sollte auf jede Pizza Pilze. Daraufhin gab es laute Proteste und es wurde
demonstriert. Die Musikfabrik erfand sogar ein Lied gegen ihn. Am Ende konnte Herr von
Rotzeburg erfolgreich vertrieben werden.
Wir haben uns auf den Weg gemacht und die Malerei, welche das Schild gemalt hat, gefragt,
warum die Straße so genannt wurde. Sie begründeten es damit, dass Herr von Rotzeburg
bekannt ist. Christoph meinte dazu, dass die Straße den Namen erhalten hat, weil Rotzeburg
vertrieben wurde.
Danach haben wir Kinder und Betreuer, die 2019 auch in der Kinderstadt waren, gefragt, wie sie
den Pilzschlotzefabrikant fanden. Manche fanden ihn lustig oder komisch, doch viele fanden ihn
auch sehr schlecht.

Gewinnspiel
Das große Zeitungs-Gewinnspiel! Es ist sehr spannend wer gewinnt!
Als Belohnung gibt es 1 gratis Pizza!!!
Kommt her zur Zeitung und ratet, wie viele PlayMais in der Packung drin sind
und wer es nicht weiß - egal, das Gewinnspiel ist kostenlos!

Von Feenja
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DIE BESTEN WITZE AUS DER KINDERSTADT TEIL IV
Von Sophia
"Welcher Vogel hat Darth Vader auf den Helm gekackt? Der Star wars."
"Wann geht ein U-Boot unter? An Tag der offenen Tür"
"Was ist rot und ist schlecht für die Zähne? Ein Backstein"
"Eine Kutsche rollt nicht, sie Pferd"
"Geht ein Cowboy in einen Friseurladen, ist sein Pony weg."
"Was macht ein Clown im Büro? Faxen"
"Was ist süß und clever? Ein raffinierter Zucker."

Rubrik FARBENFROH

"Was ist gelb und schießt? Eine Banone"

ESSBARES LIPPENPEELING - LECKER!
Du benötigst:

Zutaten für 10g

1 Esslöffel
1 Teelöffel
1 kleine Schüssel
Kleiner Tiegel (10g)

1/2 EL Zucker
1/2 TL Mandelöl
1/4 TL Honig

Gib alle Zutaten in eine Schüssel. Umrühren
und fertig! 8 Wochen haltbar bei
Zimmertemperatur. Eine kleine Menge vom
Lippenpeeling auf den Zeigefinger geben und
einige Male über die Lippen rubbeln. Die
Reste einfach aufessen.

DAS RADIO

Wie viele können in das Radio?
Von Jonan
Im Radio können 3 Kinder arbeiten.
Wieso dürfen da eigentlich nicht mehr arbeiten? Ich habe mal im
Radio nachgefragt: Sie haben nicht so viel Platz und sie können
nicht draußen sein, weil sie zu viel Technik haben.
Vielleicht haben sich einige Leute für das Radio entschieden, weil
man da Musik spielen lassen kann.
Mir ist aufgefallen, dass das Radio ab und zu auch mal zu laut ist
und sich einige Leute schon beschwert haben.
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LUST AUF EIN BISSCHEN QUIZ?

Von Sophia

1: Welcher Beruf stellt Kosmetik her?
Fragen zu dem
2: Welcher Beruf gibt Massagen?
3: Welcher Beruf stellt Essen her?
4: Welcher Beruf macht Holzkisten?
5: Wo kaufen alle Läden ein?
6: In welchem Laden nähen manche Leute Sachen?
7: Dieser Laden ist zwischen der Post und der Druckerei
8: Dieser Beruf arbeitet bei der Zeitung und düst durch die Gegend
9: Dieser Beruf ist gegen über vom Asia-Work
10: Wenn die Besucher kommen gehen sie zur….
11: Wer macht die Kinderstadt sauber?
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Quiz
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KINDERSTADTANZEIGER
STERNZEICHEN UND IHRE BEDEUTUNGEN
Habt ihr auch mal Lust zu wissen was die Bedeutung von eurem Sternzeichen ist?

Von Sophia

Stier:
Der Stier geht immer mit dem Kopf durch
die Wand das heißt, dass du immer
zielstrebig ist und genau weiß was du tut.
Außerdem will du immer beschützen.

Fische:
Die Fische sind sehr sportlich und sind
immer zusammen unterwegs. Du
schwimmst gerne. Außerdem läuft bei dir
immer alles rund.

Zwilling:
Die Zwillinge sind immer zusammen und
machen auch alles zusammen. Du hast
immer eine beste Freundin dabei und bist
immer glücklich.

Löwe:
Der Löwe möchte immer alles machen und
auch sehr gerne beschützen. Außerdem
möchtest du immer der/ die Beste sein.

Schütze:
Der Schütze hat immer ein Gefühl, dass du
beschützen möchtest. Du bist stark und
kannst alles schaffen.

Krebs:
Der Krebs ist gerne in der Sonne, aber du
bist auch gerne im Wasser. Außerdem
kannst du aber auch wenn du wütend bist
auch sehr zukneifen.

Waage:
Die Waage ist immer ausgeglichen. Du
möchtest immer alles korrekt machen und
auch alles fair haben.

Wassermann:
Der Wassermann ist am liebsten im
Wasser, so wie der Name es schon verrät.
Du bist der Herrscher der Wasserwelt und
hast immer einen Herrscherstab in der
Hand.

Steinbock:
Der Steinbock liebt es zu klettern.
Außerdem bist du super gerne in den
Bergen. Du magst gerne hoch oben zu sein.

Widder:
Der Widder ist immer etwas vorsichtiger
und auch etwas fürsorglich.

Jungfrau:
Die Jungfrau ist eher ein Kopfmensch
darunter kann man verstehen, dass sie
etwas länger über eine Sache nachdenkt
und nicht sofort irgendetwas macht ohne
nicht darüber nachzudenken.

Skorpion:
Der Skorpion liebt es sich zu verstecken
und hat immer einen Panzer um sich und
wert alle Gefahren ab.
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