
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECHENAUFGABEN  

7 * 7 =     10 * 82 = 

94 + 88 =            88*3= 

88 + 56 =     5 * 5= 

88 – 9 + 8 – 9 + 10 =  8 + 60 = 

8 * 8 – 2 + 8  =    8 + 2 =  

7 * 23 =     100 / 7 = 

7 * 5 =     8 * 2 = 

 

Rätselseite 
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Fabian Scherzfragen  

(präsentiert von Chris) 

Was geht über die Brücke und 

wird trotzdem nicht nass? 

 

Welcher Bus kann nicht fahren? 

 

Wer hört alles und wird trotzdem 

nie etwas sagen? 

 

 

 



 

Polizist:  

Was macht man alles so bei der Polizei? 

„Wir sind bis jetzt die Gesetze für die Stadt durchgegangen und die Strafen 
für die Missachtung. Außerdem lösen wir Schlägereien auf und fangen 
Diebe.“ 

 

Steinmetz:  

Was Arbeitet man als Steinmetz? 

„Wir schleifen die Steine und machen Ketten daraus.“   

 

 Sanitäter: 

Was habt ihr so  gelernt?  

„Wie man eine Wunde verarztet und wie man Mullbinden 
wickelt. Wir haben dann so getan das wir verletzt sind und wir 
haben uns gegenseitig den Verband angelegt.“  

 

Müllfrauen: 

Was habt ihr schon eingesammelt?  

Wir haben schon viele Sachen gefunden z.B Flaschen, Kugelschreiber, Papier und 
ganz viel Plastik.  
 

Laden:  

Was Verkauft ihr so?  

„Wir verkaufen z.B Basteleien Snacks, und  Kaffee.  
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Joya, Leandra, Antonia, Laura, Rebecca 



Bank:  

Wurdet ihr schon mal ausgeraubt?  

„Nein zum Glück noch nicht.“ 

Verdient ihr viel?  

„ Ja so wie alle Bürger.“ 

 

Post:  

Habt ihr viele Aufträge?  

Ja schon sehr viele wir müssen oft laufen.  

 

Chirurgie:  

Was macht ihr so? 

Patienten operieren. 

 

Musik:  

Wie macht ihr Musik? 

Wir begleiten Musik mit verschiedenen Rhythmen und 

Musikinstrumenten. 

 

Autor: 

Was macht ihr in eurem Beruf?  

Geschichten schreiben. 

 

Fotografie: 

Was lernt ihr? 

Wir machen Fotos von verschiedenen kreativen Aufgaben.  
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Die Berufe werden vorgestellt 

  

Gärtnerei 

In der Gärtnerei kann man zum Beispiel eine Dose mit                                                                                                                                       

Schnittlauch drinnen machen und außen rum zum  Verschönern 

malt man die Eis Stäbchen so an wie man will.  Wenn man alles mit 

den Stäbchen außen rum Beklebt hat dann geht man zu einem 

Kübel wo erde drinnen ist und macht die Hälfte  voller Erde. Dann 

geht man zu Lena und die gibt dann ein  Wattepad wo samen 

drinnen sind dann legt man das Wattepad auf die Erde. Dann 

Wasser drauf schütten und Fertig 

 

 

Müllarbeiter 

Bei dem Beruf Müllarbeiter gehen sie mit einem Müllsack und einer 

Greifzange rum und sammeln den Müll auf das es schön sauber bleibt. 

 

 

Arbeitsamt 

Das Arbeitsamt in der Ministadt  ist dafür zuständig  Berufe ein zu 

teilen. 

Die Arbeit suchenden  gehen  ins Arbeitsamt  und dürfen sich 

einen Beruf aussuchen  

Wenn dieser Beruf frei ist muss  die Person  ihn für mindestens 

eine halbe Stunde ausführen. 

Danach muss man nochmal zum Arbeitsamt und sich austempeln  

Je nachdem wie lang man gearbeitet hat (halbe Stunde: 3 Taler, 

Stunde:6 Taler) geht man zur Bank  

Und kann das Geld abheben oder ein Konto erstellen. 
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Johannes & Carla 



Wer bist du?  

 Benni 

Interviews mit Betreuern 

Wer bist du?  

 Lena 

 Wie bist du drauf gekommen bei der Ministadt zu arbeiten?  
Meine Schwestern waren letztes Jahr schon dabei, deswegen bin 
ich jetzt dabei   

Was gefällt dir bisher am besten?  

Die Gärtnerei  

 

                                         

                                           

Wie bist du auf die Ministadt gekommen? 

Mein kleiner Bruder ist hier und ich habe Ferien. 

Was machst du als Berufe? 

Ich mache zwei Berufe,  Steinmetz und   Designer. 

Welchen Beruf findest du am besten? 

          Ich finde beide sehr gut. 

 

Wer bist du?  

 Marie 

Wie bist du auf die Ministadt gekommen ? 

Eine Bekannte hat mir davon erzählt, Ich habe noch eine Freundin 

informiert und sie ist jetzt auch dabei. 

Was gefällt dir am besten in der Ministadt? 

Die Kreativwerkstatt und die Polizei. 
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Maxi, Maria & Antonia 



Interviews mit den Leitungen ☺ 

                                                        

         Wer bist du? 

 ,,Die Alex“ 

Wie bist du auf die Ministadt gekommen? 

,, Also die Ministadt war sogar nicht mal meine Idee . 

Meine Chefin hat gesagt  da sie es auch schon immer 

gemacht hat es sehr cool wäre. das ist jetzt schon die 

5.Ministadt“ 

Was machst du in der Ministadt? 

,, Ich mache es so ,wenn jemand Hilfe braucht dann 

komme ich zur Hilfe .  Ich bin sofort da mit den Walkie 

Talkie geht das  ziemlich gut „ 

Wie lange hab ihr gebraucht um alles zu organisieren? 

,,14 Betreuer haben mit herrichten geholfen wir haben 

gefühlte 40h aufgebaubt. Ne spaß;) also wir haben 5h      

haben wir gebraucht um alles aufzubauen. Aber um 

alles     allgemeine sich zu kümmern hat ziemlich lange      

gedauert“ 

 

  

Wer bist du? 

„Franzi ( Stellvertretende)“  

Wie bist du auf die Ministadt gekommen? 

,,Ich habe ein Sommerpraktikum hier schon 2mal 

gemacht“ 

Was machst du hier in der Ministadt? 

,,Ich schaue ob es den Betreuern gut geht . ich bin zum 

Beispiel auch für die Bürgermeister- und Stadtratwahl 

zuständig“ 
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Spaß muss sein! Grimassen Time!  ☺ 

 

Egal ob Kind … 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

… oder Betreuer: 
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