


Die neuesten Erlebnisse 

Die Ministadt  ist ein Ort wo man in verschiedene Jobs reinschnuppern 
kann, und es macht  auch noch sehr viel spas.

1. Die Bank hatt zum Glück noch keinen Taler entzug 
und auch bei unseren Laden wurde nichts gestohlen,aber fals was 
pasieren sollte  werden sie und alle anderen Bürger sofort darüber 
infomiert.

2. Die Ministadt ist ein sehr Aufregender Ort wo man immer was neues 
erleben kann.
Das was jetzt gleich kommt ist zwar keine neue Naricht aber für die die 
es noch nicht,wissen es wurde ein Bürgermeister gewählt,die anderen 
Walen kommen noch.

3. Wir Kinder können in der Ministadt  mit ihren eigenen Geld zahlen.
Das  ist natürlich kein richtiges Geld sonst weren wir ja schon längst alle
arm.

4. Es gibt sogar in der Ministadt warmes essen,
das heist wir  müssen keine Brotzeit mitbringen und das ist mega.
Dafür müssen wir in der Ministadt das essen Zahlen,  leider

Das waren die Nachrichten. 
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Richter*in
Der Richter oder die Richterin hat eine sehr wichtige Aufgabe!
Nämlich muss er / sie dafür sorgen, dass keine Diebstähle 
passieren. Letztes Jahr wurde ununterbrochen aus der Bank Geld 
gestohlen. Ich hoffe selbstverständlich, dass es so bleibt, wie es 
bisher war.

Vorschläge unser Bürger*innen

-Man könnte Obst in dem Laden Verkaufen
-Man könnte den Beruf Polizist oder Geheimagent einführen
-Man könnte 3 Arbeitsstellen Bei der Bank machen
-Man könnte 2 Arbeitsstellen Bei Kurier machen
-Man könnte den Lohn erhöhen

Mögliche 
Kandidaten 
für unsere 
Richter*in!
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Skandal der Betreuer

  Greta 19  und  Franzi  16  sind betreuer in der ministadt Ried .

  Sie haben ein par meinungsverschidenheiten  deswegen  schreiben sie sich 
gegenseitig

   zetel auf denen zum beispiel draufstht: greta ist ein schaf ! 
  
   Greta und franzi schicken sogar kinder sie sollen ihnen zetel auf den rücken 
kleben.

   Die Kinder hiesen Magerete, Jonas, Charlota, Mattias und  Sylvester.

          Wir halten sie auf den laufenden!         
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Die cocktails

Die cocktaills werden aus sahne ,kirschsaft und
cocosanananssaft, 
als erstes kommt die sahne 3l dann 4l kirschensaft 

       
Gerüchte über eine Disko Idee 

Habt ihr schon gehört das es vielleicht bald eine
Disco in der Mini Stadt geben soll?
Das versprach eine Kandidatin bei der
Bürgermeister wahl, allerdings wurde sie keine
Bürgermeisterin sondern Stadträhtin. Wir sind
gespannd ob sie es trotzdem durchsetzen kann.Wie
würdet ihr das finden,an welchen Tagen sollte sie
geöffnet  und was wäre ein angemessener Preis?

ein paar Rätsel…

Was hat 21 Augen?                                         LÖSUNG ein Würfel.

Was ist rund und kann laufen?                     LÖSUNG   eine Wanderliene.

Was hat 105 Tasten?                                      LÖSUNG eine Tastertur.

Wen sieht man nie ist aber da?                    LÖSUNG ein Geist.

Ein Wort mit P , es ist Süß, nie alleine?       LÖSUNG Pinguin. 

Was ist kalt und lecker?                                 LÖSUNG ein Cocktail. 

Wo gibt es die größte Auswahl?                  Lösung im Laden. 
 
Welche Aufgabe hat der Bürgermeister?   LÖSUNG den Bürger helfen 
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Der Bürgermeister und die Stadträte
wurden gewählt

      
Am Montag den 28.08.2022, wurde der Bürgermeister in der 
Ministadt gewählt. Unter ca. 6 Leuten hat sich Maximilian Seidel 
13 Jahre durchgesetzt. An diesem Tag wurden auch die Stadträte 
gewählt statt 3 Kindern wurden es 4 Kinder wegen einer Stim-
menknappheit 
Hier die Fotos von den vier Stadträten:

Hier das Foto von dem Bürgermeister:

Ein Interview mit dem Bürgermeister:
Warum wollten Sie Bürgermeister werden?

Da ich gerne mit den Kinder zusammen
arbeiten möchte.

Wie viele Stimmen haben Sie bekommen?
18 Stimmen von 45 Personen 

Wie finden Sie den Stadtrat? 
Es sind gute Bürger drin.
Wie haben Sie sich den Job vorgestellt? 
So wie er ist, immer auf Trapp. 
Was machen sie als Bürgermeister? 
Fragen beantworten.In die Stadtratsitzung gehen. Streite klären 
etc... 5
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Schlagzeile Stadtrat Herr David würd arm 
endet im Müll kurz darauf wird er Millionär.

An einem Dienstag waren wir wieder im Schulhaus in der Ministadt Ried unterwegs, da 

sahen wir Herr David vom Stadtrat im Flur sitzen auf einmal kam ein Mann von der 
Stadtreinigung  und zog ihm mit einer Müllstange in einen Müllsack.

 
5 Minuten später haben wir ihn in der Bank gefunden mit einigen Talern in der Hand.

Von Jonas und Valentino
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unsere kleine, aber feine Betreuer*innen-Crew!
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Geschichten aus der Schreibwerkstatt

Das Stinktier pfurzt

Ein Stinktier sagte: „Geh lieber weg sonst stinkts“. Der 
Fuchs glaubte nicht, das Stinktier pfurzte und der Fuchs 
fiel um.

Leo der Polizist

Leo ist 10 Jahre. 
Leo ist heute nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter
macht sich Sorgen. Leo ist deswegen nicht nach Hause
gekommen, weil er einen Räuber gesehen hat.
Er läuft dem Räuber hinterher bis er verschwunden ist.
Leo wundert sich. 
Auf einmal kommt jemand auf ihn zu. Er reist mich runter.
Er bringt mich in sein Geheimversteck. Leo ruft heimlich
die Polizei an. Er macht das Seil mit dem er gefesselt
wurde auf. Er schlich sich heimlich zu den Räubern und fesselt sie. Nach 
zwanzig Minuten kommt die Polizei.
Und die Polizei bringt Leo nach Hause.
Fertig.

Dises Jahr in der MINI-STADT:

In der MINI-STADT ist sehr viel los.Wir sind:47 kinder und 7
betreuer ,2 Leitungen. 9



Interview mit allen Kindern der Ministadt . 
Welches Sternzeichen sind sie ?

Ergebnis :

Waage 3
Löwe :2 Gewinner:
Stier: 6
Widder : 1
Krebs : 10
Skorbion : 3
Steinbock :4
Schütze : 2
Fisch : 1 
Wassermann : 5
Zwilling : 1 
Jungfrau : 1
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Die Grimassen 

Heute sind die Kinder außer Kontrolle geraten  !!!
Sie haben so viele Kremassen gemacht Hilfe!!!
Kremassen ziehen ist ganz leicht,
doch man weiß nie wann es reicht.
Aber nun ja seht selbst:
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Nun ja 
Jetzt kommen noch ein Paar tolle Fotos in 3d

    Upsi bisschen zu groß

      
Achtung die Gabel spießt dich auf :) 

 :)
Das waren doch tolle Bilder oder ?
Von Caro und Emilia  12



Die Kerzenwerkstatt 

Bei ihr kann man Kerzen gestalten. Es gibt Wachsblätter in vielen
verschiedenen Farben. 
Man kann mit einem Messer alle möglichen formen raus ritzen.
Anschließend muss man die aus geritzte Form fest an die Kerze
drücken. Es macht sehr viel Spaß und es ist nur zu Empfehlen.

 

Meinung über die Ministadt     

David Frech 
ich  finde  die  Ministadt  toll  den  es  ist  keine  ganze  Stadt  und  man  kann  alles
machen. 
Vor allem man kommt überall ganz schnell hin wo man hin will.  

Anonym
Die Ministadt ist sehr toll denn man kann viele Berufe machen man kann sehen wie
die Berufe ungefähr in echt  sein werden. Es gibt auch sehr gutes essen wenn ich
es bewerten würde würde es von 5 Sternen 5 Sterne geben. Und es macht sehr
viel Spaß. Ich bin froh das ich in der Ministadt bin. 

Anonym
Ich liebe die Ministadt weil es gibt viele Berufe aber mehr Berufe wären toll.
Das essen ist auch sehr toll. Und es ist eine sehr schöne Idee mit der Ministadt. 
Es ist super hier in der Ministadt.
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Interview mit Franzi
 

Presse: Wie lange arbeitest du schon in der MiniStadt? 
Franzi: Seit vier Jahren.

Presse: Macht es dir Spaß hier zu arbeiten?
Franzi: Ja sehr! Besonders toll finde ich das die MiniStadt   jedes Mal ganz
anders gestaltet wird und es verschiedene Jobs gibt.

Presse: Warst du als Kind auch schon in der MiniStadt?
Franzi: Nein. Als ich noch ein Kind war gab es die MiniStadt noch gar 
nicht.

Presse: Ist die MiniStadt dein Hauptberuf oder arbeitest du noch etwas 
anderes?
Franzi: Ja ich arbeite noch im Hort als Betreuerin.

Presse: Vielen Dank für das Interview.
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