
 



Die Betreuer home alone in Hollenbach – edition 2.0 
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Motivation pur in der früh um 8 ;) 

Partnerlook  

Grins grins ☺ 

 

hihihihi 

Leonie, Chrissi 

Seite 2 



Berufe raten – Welcher Beruf ist hier zu sehen?  

1.    6.  

   

2.    7.  

3.    8.  

4.    9.  

5.  

 

Na, hast du alles gewusst? ☺ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rebecca, Laura 
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Das ist der Einblick in ein paar Berufe 

 

Gitarrenbau 

Ist Gitarrenbauen einfach? 

Es Dauert sehr lange und ist nicht so leicht. 

Macht es Spaß? 

Ja, es kommt in den Laden und kostet 6 Taler.                                                                           

Metallbau 

Ist es schwer?  

Ja.                                                                  

Spielverleih 

Was habt ihr alles an Spielzeugen?  

Alles was Spaß macht! 

Post 

Ist es anstrengend? 

Antwort: ja aber manchmal ist auch langweilig 

Origamiwerkstatt        

Frage: was bastelt ihr? 

Antwort: einen 3D Stern.                      

Kreativwerkstatt 

Ist es schwer?  

Es ist nicht so schwer. 

Emily, Laura, Luisa 
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Interview mit unserer Bürgermeisterin 

 

 

 

Wieso wolltest du Bürgermeister  werden? 

Ich will  Gerechtigkeit und mehr Lohn für alle.  

  

 

 

Was sind deine Aufgaben? 

Richter wählen und für Gerechtigkeit kämpfen. 

 

 

 

Stell dich doch mal kurz vor ☺ 

Ich bin Leonie Moser, bin 12 Jahre alt, wohne in 

Inchenhofen und der Job macht mir viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bürgermeisterin 

Emily, Felix 
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WITZE-SEITE 

„Eigentlich wollte ich dir einen Zeitreisewitz erzählen. Den mochtest Du aber nicht.“ 

Sagt die 0 zur 8: „Schicker Gürtel!“ 

Polizeikontrolle: „Haben Sie was getrunken?“ 
– „Nein.“ 
– Das sollten sie aber: 2 Liter am Tag sind das Minimum.“ 

 „Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg!“ 
– „Häh?“ 
– „Noch Essen dazwischen.“ 

Mein Freund hat mich kurzfristig zum Finale der Fußball Weltmeisterschaft eingeladen, er hat noch ein 
Ticket übrig. Leider heirate ich an diesem Tag. Wenn du jemanden kennst, der Interesse hat, sag bitte 
kurz Bescheid: Sie wartet vor der Gottlieb-Kirche, ist blond, 1,70 groß und heißt Stephanie. 

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie in Ihrer Beziehung die Hosen an? 
– Schatz? Darf ich bitte an einer kostenlosen Umfrage teilnehmen? 

„Was machen Sie beruflich?“ 
– Ich bin Zauberer. 
„Und was für Tricks können Sie?“ 
– Ich zersäge Menschen. 
„Ach, haben Sie denn auch Geschwister?“ 
– Ja, zwei Halbschwestern.  

Meine Kollegen im Büro haben einen lustigen Brauch, sie geben dem Essen immer Namen. Gestern habe 
ich aus dem Bürokühlschrank einen Joghurt namens Phillip und ein tolles Sandwich mit dem Namen 
Sandra gegessen. 

Meine Oma arbeitet für das FBI, da ist alles sehr geheim. Jetzt nennen wir sie nur noch Top-Sigrid. 

„Sind Sie schuldig?“ 
– Nein, natürlich nicht. 
„Haben Sie ein Alibi?“ 
– Was ist ein Alibi? 
„Hat Sie jemand während des Überfalls gesehen?“ 
– Ach so. Nein, zum Glück hat mich dabei niemand gesehen. 

Frau zum Mann: „Ich kann einfach nicht schlafen.“ Darauf er: „Kein Wunder, das Böse schläft nie.“ 

„Es tut mir wirklich Leid, aber dein Französisch-Test ist leider eine 5.“ 
– Gracias! 

 

Florian 
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Leonie macht die Presse am Montag und am Dienstag,  

der liebe Chrissi (ihr wisst schon, Chris…)  am Mittwoch und 

Donnerstag. 

Wir haben aber auch viele fleißige Helfer – sowohl natürlich ihr 

Kinder, als auch einige Betreuer: riesen Dank an Ronja & Greta! 

 

Auch in der Früh hocken wir schon da, überarbeiten nochmal 

alles, drucken die ersten Exemplare und machen alles fertig. 

Und dann geht’s los – wir drucken immer so ungefähr 20 

Stück, die dasnn im Laden an euch tolle Leser verkauft 

werden! 

 

Uiiiiiii der allerallererste Probedruck…  

wir waren ganz entspannt und haben uns 

megaaaa gefreut als wir die ersten in den 

Laden bringen konnten!  

Alex und Franzi haben sogar eine signierte 

Zeitung bekommen – ganz persönlich vom 

Chrissi und mir ☺ 

 

 

 

Das sind wir – das Team hinter der Presse 
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Der spannendste Fall der Polizei 

 

Was war denn heute bei euch der spannendste Fall? 

Ein junge hat durch den Auftrag von dem Betreuer Dominik die Kasse des 

Ladens gestohlen und er hatte sogar eine Pistole dabei. 

 

Und wer wurde angezeigt?  

Dominik wurde von Chris angezeigt. Und der ist im Polizeirevier vom Stuhl 

gefallen. Dann hatten die Sanitäter auch noch etwas zu tun. 

 

 

Und jetzt noch ein Interview mit dem angezeigten Dominik 

 

Wie bist du überhaupt darauf gekommen? 

Ich habe die Wasserpistole gesehen und habe mir gedacht wieso nicht. 

 

Wie oft hast du Chris eigentlich schon geärgert?  

Schon 4-5-mal. 

 

Wie viele Anzeigen hast du schon bekommen? 

Schon 3 und somit bin ich der mit den meisten in der Ministadt und ich 

freu mich sogar. 

Felix 
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Damals war alles noch Friede, Freude, Eierkuchen… 

AAAABERRRR DANNN…… 

„Spaß. Der ist 

doch  für mich – 

Muhahaha“ 

Nich nett. Gar 

nich nett.  

„Kommeeeee“ 

„Hat sie nicht gemacht :o “ „ oh – my - gosh“ „whaaaaaaat“ 

Hallööööööööchen! 

Na Schnuggies alles 

klarooo?“ 

KREATIVER COMIC - 

ANFANG 

KREATIVER COMIC - 

ENDE 
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„Einen Kaffee bitte – danke.“ 



Die Polizei 

Interview mit der Hauptkommissarin Marie 

 

Guten Tag, wir sind Rafael und Hanna von der presse.  

Hay ich bin Marie! 

 

Wir wollen ihnen ein paar  Fragen zur Polizei stellen. 

Sehr gerne ! 

 

Was macht man zum Beispiel bei der Polizei geht‘s   immer gleich mit Action los 
oder eher kleineren Vorkommnissen? 

Also erstmal  findet von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr jeden Tag die Ausbildung statt. Da 
gehen wir erstmal die Ministadt- Gesetze durch, weil es gibt eben 6 Paragraphen, die 
quasi auch automatisch die Spielregeln sind. Den ganzen übrigen Tag ist eigentlich 
die Polizei eher ein Nebenjob, das bedeutet jeder ist ganz normal in seinem Beruf 
drinnen. Ich arbeite zum Beispiel auch was in der Kreativwerkstatt und dann 
bekommen wir eben den Funk durchgesagt wenn irgendwo ein Diebstahl 
stattgefunden hat – Zum Beispiel: „Diebstahl am Laden“- und dann flitzen wir so 
schnell wie möglich dort hin. 

 

Und was ist wenn die Polizisten gerade draußen unterwegs sind und nicht Bescheid 
wissen? 

Meinst du die Kinderpolizisten, die kein Funkgerät haben? Da gehe ich einfach raus 
und rufe die Polizisten. 

 

Okay. Und gibt es dann noch Geld dafür? 

Also die Polizisten bekommen nur das Geld für die Ausbildung. Meistens dauert diese 
Ausbildung ja eine Stunde, weshalb die Polizisten dann 6 Taler bekommen. 

 

Gibt es irgendwelche Voraussetzungen für den Beruf oder hast du irgendwelche 
Tipps für den Beruf? 

Wir wollen jeden Bewohner der MiniStadt gleich behandeln, weil eben jeder 
gleichberechtigt ist. Kinder und Betreuer werden gleichbehandelt. Außerdem wird 
alles ohne Gewalt umgesetzt. Also wir füllen erstmal gemeinsam eine Anzeige aus 
und versuchen dann rauszufinden was passiert ist. 
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Und was machen sie dann mit den Verbrechern wenn die geschnappt werden? 

Wir führen sie zum Beispiel in die Schulküche ab, da muss er sich dann auf einen Stuhl hocken. 

Dann  stehen die drei Polizisten und ich um ihn rum und dann wird befragt. Zum Tatvorgang und 

welche Motivation er gehabt hat für die Tat und dann füllen wir so ein Anzeigeformular aus. Das 

wird dann an die Richterin weitergegeben und die entscheidet dann ob es dann zu einer 

Gerichtsverhandlung kommt oder nicht oder ob ein Bußgeld langt. Das kann dann zwischen 20 und 

60 Talern bewegen.  

Wer bekommt das Bußgeld dann? 

Der Angeklagte bekommt sofort Bescheid und wird gebeten das Geld sofort zu bezahlen. 

Wem gehört das Geld dann? 

Die Polizei bekommt das Geld von dem Straftäter und die Polizei gibt dann das Geld an die Bank 

weiter, denn das gehört ja quasi dem Staat, also der Regierung von der MiniStadt. 

Und was ist mit der Richterin? Bekommt die davon auch was ab? 

Ich glaube die Richterin wird für ihre Ausbildung bezahlt und arbeitet ansonsten auch aktiv 

nebenbei. Ach ja, sie verdient ihr Geld bei den Bürgerversammlungen. 

Und was ist wenn man das Geld dann nicht hat? 

Dann muss man eine Anzahlung machen und dann arbeiten gehen um das Geld zu erwirtschaften 

um die komplette Geldstrafe stemmen zu können. 

Was passiert wenn man den Verbrecher nicht schnappen kann? 

Dann wird auf die Anzeige geschrieben “Täter unbekannt“, es werden ganz viele Zeugen befragt, 

die die Tat mitbekommen haben. Anschließend kommt es höchstwahrscheinlich zu einer 

Gerichtsverhandlung wo die ganzen Zeugen eingeladen werden und dann wird dort versucht den 

Täter zu schnappen. Gestern hatten wir einen Fall in dem 8 Taler verloren gegangen sind, die dann 

aber wieder in einer Jackentasche aufgetaucht sind. Das Mädchen hat ausversehen 8 Taler 

eingesteckt und dementsprechend wurde gegen unbekannt ermittelt. Manche Fälle klären sich 

dann selber wieder auf. 

Was passiert wenn ihr einen Einsatz habt in dem jemand zum Beispiel mit einer Waffe bedroht 

wird und es demjenigen danach nicht gut geht? 

Dann werden die Sanitäter über Funk dazu gerufen. Erst gerade vorhin hatten wir eben genau so 

einen Einsatz den du gerade beschrieben hast. Und er war dann eben so geschockt, dass er fast 

ohnmächtig und fertig war. Dann ist er halt in Ohnmacht gefallen und am Boden gelegen, die 

Sanitäter wurden gerufen und waren sofort zur Stelle. Wir haben dann sofort Schocklage gemacht 

und er hat sich dann wieder beruhigt und wurde später mit Getränken versorgt. 

Dann konnte er gar keine Aussagen machen?  

Er hat seine Aussage bereits davor gemacht. Wie er berichtete, hat ihn dieses packende Ereignis so 

mitgenommen, dass er ohnmächtig wurde. 

Und was macht ihr wenn jemand ohnmächtig wird bevor ihr ihn befragt habt? 

Dann warten wir bis er wieder bei Bewusstsein ist und es ihm einigermaßen gut geht. 

Wir bedanken uns herzlich  für das Interview. 
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Lösungen aus der Ausgabe von Tag 1 

 

Scherzfragen: 

1. Brücke 
An dieser Stelle ist uns letztes Mal leider ein kleiner Fehler unterlaufen: 

Die richtige Frage müsste heißen: 

Was geht über den Fluss und wird trotzdem nie nass? 

 

- Sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Witz verkackt! 
2.  

3. Globus 

4. Ohr 

 

Sprichwort: 

Selbst ein blindes Huhn fängt auch mal ein 

Korn.  


