


Was am Mittwoch so passiert ist...

Gestern am Donnerstag wurde Kreta beim angeblichen klauen erwischt.
Ob Kreta wirklich geklaut hat steht natürlich nicht fest aber wenn doch irgend 
etwas raus kommen sollte, dann werden sie natürlich sofort informiert.

                                                     
                                                         Spiele Verleih  

Jetzt der neue spiele verleih,
zahle einen Doller und verdiene gleich viel mehr.
Jetzt das neue Glücksspiel. 

                                                    Freitag am zweiten September 

Wie alle wissen kommen am Freitag ja alle Eltern von unseren Bürgern in die 
Ministadt und schauen was es denn so alles gibt.
Natürlich müssen die Kinder für die Eltern zahlen,
denn die Eltern haben natürlich keine Taler.
Freut ihr euch schon wenn eure Eltern kommen und die Ministadt ein kleines 
Fest feiert,
oder findet ihr es blöd wenn eure Eltern euch besuchen kommen.  

 Ungesehenes Talent 

Hallo hier ist die Presse.
Es gibt was neues.
Wir haben hinausgefunden das Leo mal Komiker werden sollte wenn er groß ist.
Zu mindesten würde der Beruf gut zu ihn passen.
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Großes Gewinnspiel:

Platz 1 – 15 Taler 
Platz 2 – 10 Taler
Platz 3 –   5 Taler
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Der Beruf des Tages

Der Beruf des Tages ist Bank Mitarbeiter 
Es wurden 10 Kinder Befragt 3 Kinder sagten Bankmitarbeiter 1 Kind sagte 
Selbstständig.
1 Kind Filmemacher 2 Kinder Presse und 2 Kinder Schreiner.

Von Simon Wettig     

Ich habe eine Umfrage gemacht: Wie alt sind die Kinder?

                                                        Kinder
7:0
8:6
9:8
10:12
11:9
12:6
13:1
14:0
15:0

                                                  Betreuer

16:1 28:0
17:1 29:1
18:4 30:0
19:2 31:1
20:0 32:0
21:0             33:0
22:0 34:0
23:0 35:0
24:0 36:1
25:0
26:1
27:0



So gucke ich, wenn …

… ich total gelangweilt bin

… mein Cocktail zu bitter ist

… ich unter Zeitdruck stehe

… ich erfahre, dass 
mein/e Freund/in im 
Krankhaus liegt

… ich geschimpft werde

… ich gerade 
ausgeraubt 
worden bin

… ich hinfalle

… ich mich 
super stark 
fühle

… ich im Lotto gewinne

… ich nachdenke

… ich nie 
wieder in die 
Schule muss
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Betreuer Edition: wie schaue ich wenn

… Greta mal wieder angezeigt wird … es in der Bar explodiert

… im Arbeitsamt Chaos herrscht … die Presse über mich schreibt

… es neue Cocktails gibt … plötzlich ein VIP in der Ministadt auftaucht

… der Kurier im Werkraum gebraucht wird … ich auf der Titelseite erscheine
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… Greta mal wieder ein Drehstuhl geklaut wurde … die Disco stattfindet und keine 
Kinder in den Berufen sind



Unsere tollen Kinder der Ministadt in Ried – 
es hat Spaß gemacht mit euch! :) 
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Ein Mysterium

Um circa 14:30, also nach der Disco-Eröffnung kehrte urplötzlich Ruhe 
in der Ministadt ein. Die Klassenzimmer leerten sich und die Berufe 
lagen verlassen da. Nur die Presse war noch aktiv und tippte fleißig 
weiter. Die ganze Schule kam einem wie verlassen vor. Nur einzelne 
Kinder huschten schnell über den Gang. Was war da nur los? Per Funk 
wurde die Presse schließlich zur Turnhalle gerufen – dort würde etwas 
interessantes passieren. So entscheiden wir uns, unser Zeug 
zusammen zu packen und einen Betriebsausflug zu unternehmen. Auf 
dem Weg machte das Tattoo Studio noch Werbung, aber sonst war es 
still. Je näher man der Turnhalle kam, desto lauter wurde es auch und 
desto mehr Kindergeschrei war zu hören. Wir waren kurz davor uns 
zurückzuziehen, als wir mit großen Augen sahen was dort vor sich 
ging… mutig wie wir sind, haben wir uns nahe genug an das Spektakel 
herangetraut, um euch jetzt einige Bilder präsentieren zu können. Aber 
seht selbst:

Es gab ein riesen riesen großes 
Völkerballmatch!!!
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Neueröffnungen

brandneu eröffnet und direkt ausgetestet von Franzi & Alex:
 

unser Tattoo-Schmink-Glitzer Studio

… außerdem:

ein brandneuer Laden! Dieser hat äußerst schlaue 
Geschäftsideen und macht dem „offiziellen“ Laden ganz schön 
Konkurrenz… ich bin gespannt ob der alte sich über Wasser halten 
kann… es gibt originelle Stempel, die leckersten Süßigkeiten und die 
besten Preise!

Morgen wird auch noch ein Nagelstudio eröffnen!
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Anzeige unter Betreuern

Am Donnerstag Nachmittag  hätte die Betreuerin Natalie es fast 
geschafft Greta 20 Taler zu klauen. Sie ging zur Bank und sagte sie 
hätte die Erlaubnis von Greta von ihrem Konto 20 Taler 
abzuheben. Die Bankmitarbeiter wurden misstrauisch und 
verlangten eine Bestätigung von Greta. Nach wenigen Minuten 
kam Natalie mit einem Zettel zurück auf dem stand: Ich Greta 
erlaube Natalie von meinem Konto 20 Taler abzuheben.
                        
Doch die Bankmitarbeiter trauten ihr noch immer nicht. Deshalb 
ging eine Mitarbeiterin zu Greta und fragte sie ob die Bestätigung 
von ihr käme. Doch Greta meinte ganz entsetzt das dieser Zettel 
eine Fälschung sein musste. Die Bankmitarbeiter gingen zum 
Bauhof und fragten ob man daraus eine Anzeige gegen Natalie 
machen könnte. Doch dort erklärte Hannes das Greta Natalie vor 
kurzer Zeit auch 20 Taler geklaut hat und das das jetzt die Rache 
war. Greta hat allerdings trotzdem vor Natalie anzuzeigen.
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Das wars mit unsrer Ministadt! Toll, dass ihr dabei ward!
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