10.10.2016

Preis: 3 Tacken

Kinderstadt Information
Die Kinderstadt Kirche
Am ersten Tag fand eine Segensfeier in der Kirche statt. Am Anfang hielten die
Leute von der Kirche die die Segnung durchgeführt haben, die Hände über die
Kerze. Die Gäste wurden mit Weihwasser gesegnet, die Stimmung dabei war gut. Die
Glocke hat zum zweiten Mal geklungen.
(Joshua+Keshawn)

Heute sind Kinder bis in die Spitze vom Kirchturm hochgeklettert. Dabei wurden sie
von einem Seil gesichert. Ein Mädchen ist die Stangen hochgeklettert und die Leute
unten haben ihr ein Pappschild gegeben, dass sie oben fest gemacht hat.

Einsatz von der Feuerwehr
Die Feuerwehr wurde angefunkt und ist mit dem Feuerwehrauto und Blaulicht
ausgerückt. Dann wurde der Wasserschaden im Flur mit einem Lappen weggeputzt.
Danach hat die Feuerwehr kontrolliert ob es noch rutschig ist.
Später ist etwas anderes passiert. In der Schreinerei hat sich ein Junge einen Nagel
in die Hand gehauen.
(Ben)

Der Beauty Salon
Im Beauty Salon werden Zöpfe für drei Tacken eher selten gemacht. Das HaareGlätten mit dem Glätteisen für fünf Tacken wird häufiger gemacht. Man kann sich
aber nicht nur die Haar machen lassen, sondern viel mehr. Es gibt eine Massageliege
mit entspannten Massagen. Eine Massage dauert zehn Minuten und kostet sieben
Tacken. Darüber hinaus lackieren die Mitarbeiter Finger- und Fußnägel. Außerdem
schminken die Mitarbeiter ihre Kunden. Kommt vorbei und besucht den Beauty
Salon. (Kristin)

Das Basketballturnier
Heute findet ein BASKETBALLTURNIER statt.
Wann: um 19:30 Uhr (heute)
Wo: in dem Fitness Studio
Der Sieger des 1.Platzes gewinnt 10 TACKEN, der 2. Platz gewinnt 5 TACKEN und der
3. Platz gewinnt leider nur 3 TACKEN.
(Marlene)

Aktionen in der Kinderstadt
Heute findet ein Kickerturnier im Pub um 19:30 Uhr statt. Die Anmeldung gibt es im
Pub. Das Kickerturnier wird vielleicht ein Riesenerfolg, ich hoffe das zumindest.
Wenn ihr kommen wollt dann kommt nach dem Abendessen in den Pub. Ich habe
ein Interview mit einem Mitarbeiter geführt. Er heißt Jakob und ist 8 Jahre alt. Er
findet es hier schön und cool. Er macht nicht beim Kickerturnier mit, aber er glaubt
dass es wahrscheinlich spannend wird. Er ist auch gut im Kickern.
Im Theater gibt es eine Aufführung um 19:30 Uhr. Ein Mitarbeiter des Theaters
wurde befragt. Er findet das Theater schön. Das Stück geht über eine Schulklasse
und dauert drei Minuten. Der Eintritt kostet fünf Tacken. Die Figuren sind Schüler
und Lehrer. Das Stück heißt „die verschwundene Mütze“ und Linus Gierling spielt die
Hauptrolle.
Susanne Püschel liest heute Abend vor. Das Buch von Susanne Püschel, das heute
Abend vorgetragen wird wird vielleicht spannend. Das Buch heißt Geheim-Versteck
im Kö-Graben und Geheim-Versteck im Schlossgraben. Das Vorlesen findet im
Zirkuszelt statt.
Bei den Stadtwerken gibt es Mülltonnen und Wasser umsonst.Und beim Kettcar
Center kann man einen Führerschein machen, das kostet nur 5 Tacken.

Segnungen der Betriebe
Die Post, die Metro und das Finanzamt wurden am 10. Oktober 2016 zwischen 11
Uhr und 12 Uhr gesegnet. Es wurde das Lied Lauda Tussi gesungen und die Betriebe
wurden mit Weihwasser gesegnet. Das TV Studio war auch dabei und ein
Gruppenfoto wurde auch gemacht (Foto). Die Segnung wurde von zwei Mädchen
aus der Kirche gemacht.
(Tom)

Die Hochzeit von Steffen und Angelina
Morgen wird die Hochzeit von Angelina und Steffen um 19:30 Uhr in der Kirche
gefeiert.
Steffen möchte ein graues Hemd anziehen und Angelina zieht schwarze hohe
Schuhe an mit einer Jeans und das Oberteil ist eine Überraschung
Angelina hat vor 4 Wochen einen Antrag gestellt
Steffen verschweigt seine Hochzeit seinen Eltern
Was ist da los?
Heute gab es schon den ersten Streit wegen den Nachnamen
Wieso?
Weil Angelina nicht den Namen von Steffen haben möchten und Steffen möchte
keinen Zweitnamen haben
(Fiona)

Das erste Stadtparlament
Heute hat das erste Stadtparlament in der Kinderstadt stattgefunden. Dort haben
sich alle jeweils gewählten Personen aus den Zimmern getroffen und haben dort
über die Probleme in der Kinderstadt gesprochen. Es lief sehr ruhig ab. Sie haben
abgesprochen, dass sie ab jetzt besser auf die Sauberkeit achten wollen, die
Nachtruhe besser eingehalten wird und es Geld für die Feuerwehr gibt, damit die
sich zwei Lampen besorgen können. Es hat allen die dabei waren Spaß gemacht.
(Linus)

