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6 Tacken

Kinderstadt Information
Neues aus unserer ABENDREDAKTION

Das Café der Kinderstadt
Wir lieben die Crêpes vom Café. Man steht Schlange um die Leckereien vom Café
zu naschen. Gibt es ein Geheimrezept, das wir leider nicht kennen? Sie werden in
den verschiedensten Sorten verkauft. Nicht nur Crêpes werden dort verkauft,
sondern auch andere Leckereien wie z. B. Waffeln. Sie schmecken allen sehr gut.
Jedoch ist es meistens sehr voll und man steht leider längere Zeit an. Es lohnt sich
aber auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen.
(von Maike)

Tobi! Der Glückspilz! Interview mit Tobi Kinner!
Joanna: ,,Wie fühlen Sie sich als Lottogewinner?“
Tobi:-,,Reich“
Joanna: ,,Wissen Sie schon, was Sie mit den Tacken
machen werden?“
Tobi:-,,Ich werde die Tacken für Pizza ausgeben.“
Joanna: ,,Was für eine Auswirkung hat es auf Sie, dass
Sie im Lotto gewonnen haben?“
Tobi:-,,Ich möchte demnächst wieder im Lotto
mitspielen.
(von Joanna)

Die steigenden Preise in der Metro
Die Preise in der Metro steigen weil die Bürger
mit jedem Tag mehr Geld haben dadurch
steigen die Preise in allen Geschäften, auch in
der Metro. Von den Kunden bleibt es aber
gleich.
Die Preise steigen wenn es z.B. 4 Tacken
gekostet hat kostet es Morgen 5 Tacken und
Übermorgen 6, wenn es 8 gekostet hat kostet
es Morgen 10 und am Tag 12, wenn es 12
gekostet hat es Morgen 15 und wieder einen
Tag später 18 und so.
(Von Alex)

Konzert im Pub
Alles begann damit, dass jemand in die
Musikschule ging und ein Instrument
lernte. Dann hatten diese Leute die
Idee ein Konzert zu machen. Als erstes
wurde zur Einstimmung „heute hier,
morgen dort“ gesungen. Es waren sehr
bekannte Lieder dabei wie z. B. „Über
den Wolken“ aber auch „das
Kinderstadtlied“ wurde gesungen.
(Von Svenja)

Die Bankeinnahmen
Die Bank macht gute Einnahmen. Im
Schnitt 10.000 Tacken am Tag. Viele
Kunden kaufen Konten auf denen sie
durchschnittlich 50 bis 300 Tacken sparen.
Die Bank hat gute Kunden, Spaß und ist gut
organisiert. Der Tresor ist gesichert. Also ist
euer Geld auch sicher.

Agentur für Arbeit beschwert sich

(Von Jonas)

(Von Luca)
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Die Agentur für Arbeit beschwert sich, dass zu
viele Leute keinen Job nehmen, weil sie zu faul
sind! Ca. 20 – 40 Leute lassen sich noch nicht
einmal beraten. Das versteht kein Mensch, da
es doch so viele tolle Berufe gibt. Man muss
nicht immer die besten Berufe haben.

WIR
FREUEN
UNS!!!

Die Kandidat*innen für das Bürgermeisteramt
Awin: Er würde gerne dass die Metro günstiger wird und die Läden auch günstiger
werden
Ben: Er möchte dass das Gehalt mehr wird, nämlich 15 Tacken. Dann sollen 5 davon in
die Stadtkasse und 10 Tacken behalten wir damit jeder viel Geld hat.
Phil: Er möchte dass die Wünsche von den Mitbürger*innen in die Tat umgesetzt
werden. Und dass die Mitbürger glücklich in der Stadt sind oder noch werden.
Isabell: Sie möchte dass jeder einen guten Job den er möchte bekommt und wenn etwas
ist, könnt ihr zu ihr kommen und es klären.
Merle: Sie würde eure Ideen umsetzen und würde unsere Stadt gemeinsam
verschönern. Sie würde gucken dass ihr zufrieden seid. Vielleicht wird sie den Lohn
erhöhen.
Lukas: Er würde eine Polizei errichten damit nicht so viel Ärger entsteht und er würde
mehr Arbeitsplätze erstellen.
(Von Johannes)

Neues zur Hochzeit
Unsere zwei Hochzeitpaare kommen nicht zurecht.
Da das Edelrestaurant die Preise zu teuer macht(30
Tacken pro Person) kommen die zwei Paare nicht
weiter. Sie wollten eigentlich nur zehn Tacken pro
Person bezahlen.
Was sollen die Beiden tun?
(Von Marlene und Johannes Konietzny)

Skandal bei Feuerwehreinsatz!!!
Gegen 11 Uhr fing der Glockenturm der Kirche Feuer.
Eine Ente die an der Glocke saß musste gerettet werden.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Sie wollten mit einem
Gurt den Turm erklimmen doch dieser war kaputt.
Dies war nur der erste Skandal. Die Feuerwehr probierte
die Ente von der Glocke zu schütteln.
Dabei wurden Bewohner gestört, da es sehr laut war.
Beim Schütteln der Glocke riss das Band was zum
Läuten war von der Glocke ab.
Außerdem arbeitete die Feuerwehr so, dass man das
Gefühl hatte sie wussten nicht was sie tun.
(Livio)

Das Kettcarcenter
Zuerst muss man in die Fahrschule.
Dort kann man einen Führerschein machen, das ist allerdings nicht so einfach man muss
nämlich im Krankenhaus einen Sehtest machen und einparken üben.
Der Sehtest hat heute 8 Tacken gekostet. Um sich ein Fahrzeug auszuleihen braucht man 15
Tacken. 5 Tacken sind Pfand
(Von Maurice)

Improvisationstheater der Theatergruppe
Heute um 20:00 Uhr findet auf der Bühne des Marktplatzes ein ImprovisationstheaterBattle zwischen Helfern und Kindern statt. Man munkelt, dass die Organisatoren das Geld
durch Wetten einnehmen. Vor Beginn kann man dann für einen bestimmten Preis wetten,
wer den Kampf gewinnt.
Die teilnehmenden Leiter: Micha (Schreinerei), Tobi (Drogerie), Thomas (Kulturbüro), Steffi
(Bäckererei), Julia (Fitnessstudio), Denis (Stadtwerke), Philip (Kirche), Lukas (TV-Studio)
Die teilnehmenden Kinder: Heda, Carlotta, Vanessa, Fabian, Larina und natürlich alle Kinder
aus dem Theater
(Kay und Oliver)

Was macht das Techniklabor?
Wir sind vom Techniklabor wir haben viele günstige Artikel zum Beispiel:
Seelen-Anhänger, Kölner Dome oder Kreuze. Wir würden uns freuen wenn
Sie bei uns Einkaufen. Wir haben sogar noch eine einzige Taschenlampe
Und wir bauen an einen Flaschenzug. Wir tauschen gerne Batterien aus und
reparieren elektronische Sachen!
Euer Techniklabor
(Tim)

Feuerwehr übt Klettern?

Kiosk schließt

Seit gestern klettert die Feuerwehr der KjGKINDERSTADT Neuss an den Wänden der Turnhalle vom
Alexander von Humboldt Gymnasium, hoch. Sie sagten,
dass sie für einen EINSATZ üben.
Der Rest bleibt aber noch G-E-H-E-I-M!

Der Kiosk neben der Post schließt.
Ein Mitarbeiter des Kiosks sagte,
dass die Preise in der Metro zu
teuer sind. Als Beispiel: Eine
Gummibärchentüte kostet 150
Tacken. Diese Preise sind zu hoch
um noch Gewinn zu machen, sagte
er. Viele finden die Preise zu hoch.
Ein neuer Betrieb will im Kino
öffnen. Sie wollen etwas mit
Kartenspielen machen. Außerdem
verkaufen Mädchen neben dem
Radio Papierblumen und machen
Massagen.

(Von Marlene Konietzny)

(Von Livio)

Beschwerde über die Stadtwerke
Die Müllabfuhr kann nicht aufpassen.
Als erstes sind sie gegen den Schirm
gefahren. Zum Glück hat mein Kollege den
Schirm aufgefangen. Danach hat die
Müllabfuhr den Müll fallen gelassen.
(Joshua)

