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Interview mit der Forscherwerkstatt 

In der Forscherwerkstatt wird  gebaut und gelötet, weil es so interessant ist, haben wir ein Interview 

geführt. In der Forscherwerkstatt gibt es zwei Bereiche: Natur und Technik. 

F : Was findet ihr an der Forscherwerkstatt so spannend? 

A : Mich interessiert Technik! 

F :  Was ist dein Lieblingsexperiment? 

A : Papier schöpfen! 

F : Was macht ihr so ? 

A :  Wir löten und bauen elektronische 

Würfel! 

F :  Was für Experimente macht ihr? 

A :  Papier schöpfen und  Briefkarten daraus 

machen! 

F :  Kann man sich schnell verletzen? 

A :  Mittelmäßig! 

F : Macht es Spaß? 

A : Ja! 

 

Was läuft hier im Pressehaus? 

Unsere Artikel handeln eigentlich immer von anderen Unternehmen. Heute nehmen wir mal uns 

selbst, die Presse unter die Lupe. Was machen wir hier im Pressehaus überhaupt? Also, eines ist 

klar, faul rumsitzen tun wir eher weniger! Kaum sind die Presseschilder angesteckt, geht es los, wie 

heute zum Beispiel zur Polizei, um sie kritisch zu interviewen. Diejenigen, die nicht mitkommen 

konnten, schreiben fleißig Artikel. Jeden Tag meldet sich auch mindestens eine Person, die Kamera 

zu übernehmen. Dann geht es los: KLICK, KLICK! Die 

Fotos werden von der Speicherkarte direkt auf den Laptop 

übertragen und dann können wir schon anfangen: Ein 

Layout muss her! Auch das braucht noch einige Zeit, aber 

dann ist die Zeitung fertig. Digital zumindest. Man kann 

schon mal in den Stress kommen, wenn man diese Zeitung 

dann auch noch ausdrucken muss, und das mehr als nur ein 

Mal! 

In der Presse ist es also meist aufregend, aber doch auch sehr spaßig! 



Wie sinnvoll ist die Arbeit der Polizei wirklich? 

Seit dem Beginn von Kinderstede wurden schon einige Kinder verhaftet. Manche Bürger fangen an, 

die Polizei zu provozieren, indem sie absichtlich mitten  über die Straße gehen, obwohl wenige 

Meter neben ihnen auch ein Zebrastreifen ist. Liegt das an den vielen Ermahnungen statt Strafen? 

Wir haben die Polizei exklusiv für unsere Leser interviewt. 

Presse: Wie finden sie es, dass  

immer dieselben Leute zu ihnen  

kommen? 

Polizei: Es wird langsam nervig. 

Presse: Gefällt ihnen ihre Arbeit? 

Polizei: Ja, sehr. 

 

 

Witze – Witze - Witze 

1. Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine: „Hi“, sagt der andere: „Wo?“ 

2.Treffen sich Walfisch und Thunfisch . Sagt der Wal: „Was sollen wir tun, Fisch?“. Sagt der 

Thunfisch: „Du hast die Wahl, Fisch.“ 

3. Fragt der eine den anderen: „Was wollen wir machen?“.  Sagt der andere: „Auf dem Kopf stehen 

und lachen und die Klotür bewachen“. 

4. Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch. Kommt ein Igel vorbei und überholt die beiden. Sagt 

der eine Zahnstocher zum anderen: „Hätte ich gewusst, dass hier ein Bus fährt wäre ich nicht 

gelaufen.“ 

5. Treffen sich eine Schlange und ein Hamster. Sagt die Schlange zum Hamster: „Du hast aber 

Stummelbeinchen!“. Sagt der Hamster: „Und du erst!“ 

6. Liegen zwei Würstchen auf dem Grill. Sagt das eine Würstchen zum anderen: „Boar, ist mir 

heiß!“. Ruft das andere Würstchen: „Hilfe, ein sprechendes Würstchen!!! 

7. Laufen zwei Pinguine durch die Wüste. Sagt der eine Pinguin: „Vorsicht! Hier ist Glatteis!“. 

Fragt der andere: „Wieso denn das?“. Antwortet der eine: „Na, warum wurde hier sonst so viel Sand 

gestreut?“ 

 

   



Kindersteder Horoskop 

 

 

Wassermann (21.1.-19.2.) 

Liebe 

Momentan bist du offen für 

jeden und nicht festgelegt. 

Lass dich überraschen, 

vielleicht findest du ja deine 

große Liebe. 

Schule/Beruf 

Du konzentrierst dich sehr auf 

deinen Unterricht, aber pass 

auf, dass du nicht zu 

verkrampft wirst und deine 

Freunde vergisst. 

Familie 

Dir wird viel Zuneigung 

gezeigt. Revangiere dich doch 

mal und gönn ihnen ein 

Frühstück ans Bett. 

Zwilling (21.5.-21.6.) 

Liebe 

Du hast momentan eine gute 

Flirtchance mit Löwen. Trau 

dich und sprich mal jemanden 

an! 

Schule/Beruf 

Du bist momentan sehr 

verträumt und hast viel Zeit für 

Freunde, aber das ist okay, 

schließlich sind Ferien! Pass 

nur auf, dass du nach den 

Ferien wieder voll dabei bist. 

Familie 

Momentan läuft es bei dir nicht 

so glatt. Versuche, mehr bei 

deinen Liebsten zu sein, sie 

fühlen sich von dir 

vernachlässigt! 

Skorpion (24.10.-22.11.) 

Liebe 

Jeder will dich haben! Aber 

pass auf, nimm nicht gleich 

den erstbesten Flirt! 

Schule/Beruf 

Deine Noten sind super! Du 

wirst mal ein erfolgreicher 

Karrieremensch. 

Familie 

Ihr harmoniert momentan 

perfekt. Alle sind aufgrund 

deines Charmes und guten 

Aussehens sehr stolz auf dich. 

Fische (20.2-20.3.) 

Liebe 

Es geht steil bergauf! Du hast 

deine Schüchternheit 

abgeworfen und kannst dich 

endlich trauen, deinen heißen 

Sommerflirt nach den Ferien 

anzusprechen! 

Schule/Beruf 

Deine Noten waren nicht so 

toll, aber du bekommst neue 

Motivation und bist dir sicher, 

dass eine Eins das nächste Mal 

drin ist! 

Familie 

Es funktioniert momentan 

nicht gut und nicht schlecht. Es 

gibt nicht viel darüber zu 

sagen! 

Löwe (23.7.-23.8.) 

Liebe 

Zwilling wirft ein Auge auf 

dich…Vielleicht wirst du ja 

bald mal angesprochen! Aber 

pass auf, meide Stiere! 

Schule/Beruf 

Es geht gerade bergauf für 

dich! Du warst mit deinen 

Noten nicht sehr zufrieden, 

aber verzage nicht, es wird 

sich bessern! 

Familie 

Deinen Liebsten ist egal, was 

du für Arbeiten schreibst! 

Trotzdem werden sie sich 

freuen, wenn du im nächsten 

Jahr bessere Noten nach Hause 

bringst! 

Stier (21.4.-20.5.) 

Liebe 

Momentan bist du nicht sehr 

interessiert. Aber der ein oder 

andere Flirt wartet schon auf 

dich! 

Schule/Beruf 

Deine Noten sind 

spitzenmäßig! Das wird sich 

im nächsten Jahr auch wenig 

ändern. 

Familie 

Ihr seid ein Herz und eine 

Seele. Alles läuft perfekt. 

 



Krebs (22.6.-22.7.) 

Liebe 

Es geht steil bergab. Du bist 

überall interessiert, aber 

bekommst selbst nur eher 

negatives Interesse. Lass es mit 

einer Beziehung erst mal gut 

sein. 

Schule/Beruf 

Deine Noten lassen sich gar 

nicht sehen. Du bemühst dich 

zwar sehr, aber das bringt 

nichts. Wahrscheinlich musst 

du dein Jahr wiederholen oder 

du wirst in deinem Job 

gefeuert. 

Familie 

Es gibt momentan nur Streit. 

Alle sind beleidigt, aber deine 

Bemühungen sind umsonst. 

Niemand will etwas von dir 

hören. 

Widder (21.3.-20.4.) 

Liebe 

Dein Schwarm braucht mehr 

Zuneigung. Gönne ihm/ihr mal 

einen Kinobesuch. 

Schule/Beruf 

Bei dir gibt es nicht viel zu 

sagen. Du bist zufrieden, aber 

kein Überflieger. 

Familie 

Bei dir klappt alles gut. Ihr 

hattet schon lange keine 

Familienkrise mehr. 

 

Jungfrau (24.8.-23.9.) 

Liebe 

Du hattest noch keine feste 

Beziehung,  brauchst du aber 

auch nicht. Bäume sind deine 

besten Freunde und das reicht 

dir. 

Schule/Beruf 

Du bist ein Träumer und deine 

Interessen widmen sich dem 

Fach Biologie. Dort bist du 

spitze, in anderen Fächern aber 

leider nicht. 

Familie 

Deine Familie liebt dich, so 

wie du bist, mit allen deinen 

Macken und Kratzern. 

Trotzdem möchtest du ihnen 

etwas beweisen. 

Schütze (23.11. -21.12.) 

Liebe 

Du bist sehr interessant, aber 

niemand traut sich mehr an 

dich ran, weil du alle abwehrst. 

Werde offener und schon wirst 

du deine große Liebe finden. 

Schule/Beruf 

Du bist sehr erfolgreich und 

Chef einer großen 

Organisation. Deine 

Mitarbeiter mögen dich wegen 

deiner kühlen Art nicht sehr. 

Familie 

Du hast dich sehr von deinen 

Liebsten abgegrenzt. Versuche, 

mal wieder etwas von dir 

hören zu lassen. 

Waage (24.09.-23.10.) 

Liebe 

Du hast Verehrer sowie auch 

Menschen, die dich sehr 

unattraktiv finden. Aber dies 

ist Geschmackssache. 

Schule/Beruf 

Du bist sehr ausgeglichen. 

Eine vier gleichst du durch 

eine zwei aus. 

Familie 

Du bist sehr still und bringst so 

manchen Familienstreit wieder 

in Ordnung. Dafür sind dir alle 

dankbar. 

Steinbock (22.12.-20.01.) 

Liebe 

Du bist nicht verliebt, aber es 

gibt jemanden, der sehr 

anhänglich ist. Das findest du 

meist nervig, aber vielleicht 

hat es ja einen guten Grund. 

Schule/Beruf 

Du bist sehr stur und nervst 

deine Lehrer nicht selten, 

deshalb reicht es im 

Sozialverhalten nur für ein c. 

Doch das gleichst du durch 

deinen Fleiß mit einem a im 

Arbeitsverhalten aus. 

Familie 

Alles läuft ganz gut. Du hast 

manchmal eine kleine 

Familienkrise, die aber schnell 

überwunden ist. 
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Das Worträtsel: Wer kann es lösen??? 

 

B w T g s e b Ä C k E R e i d 

K g H e m u b B c p B I m i n 

I e r d e r t W o h O P s j a 

N l w i ü j u j o a P F e l B 

D d g u g e n m b a S T e l n 

E b v b e i c q e g C K ä s e 

R b r o t t t e g e C G w t e 

S g h v g h e y a a R V z i e 

T r e t z e l K     f e R S o w e 

E s f d 6 j h j d Z s L 0 y Q 

D r p o p o z o o t k A k a U 

E p i p a e g r a u d X e d O 

D i t e r l i t e r s E t o I 

O i P i ü ä d y w r y p t x k 



8 

Eindrücke 

 

Tag 1 

Als wir angekommen sind, haben wir einen Ausweis bekommen. Zunächst bekamen wir eine 

Einführung in Kinderstede. Zuerst waren wir ein bisschen verwirrt und unorientiert, aber 

danach kam die 1. Arbeitseinheit, also die Cocktailbar, die Presse usw. Nach der Arbeit kam 

das Mittagessen. Nachdem wir gegessen hatten, kam die zweite Arbeitseinheit. Zuletzt kam 

die Absprache und nachdem wir uns abgemeldet hatten, durften wir gehen. 

 

Tag 2 

Am zweiten Tag kam Klaus Groß. Dann war die Einführung im 

Bürgerhaus. Danach gab es wieder Essen und Dennis Rohde war da. 

Nun war die zweite Arbeitseinheit an der Reihe und die Sponsoren 

waren da. Zum Schluss war die Absprache. 

 

 

Tag 3 

Als erstes war die Einführung, dann kam direkt die erste 

Arbeitseinheit. Herr Albani war zu Besuch. Danach gab es direkt 

Essen und dann ging es gleich los: Zuerst war die Hochzeit, 

danach hielt Klaus Groß seine Reden. Nun war die zweite 

Arbeitseinheit  dran, zum Schluss kam die Vorbereitung für das 

Stadtfest. 

                       

 Tag 4               

Heute ist das Stadtfest  in  Kinderstede. Einige Besucher können heute unsere schöne Stadt 

bewundern. Außerdem wird heute der/die neue Kinderbürgermeister/in gekürt. Wir sind 

gespannt! 

 

Tag 5 

Super Übernachtung mit viel Regen und Blitz und Donner!!! Zum ersten Mal bei 

Sonnenschein gemeinsam gefrühstückt.  



Interview mit dem Bürgermeister Klaus Groß 

Wie finden Sie Kinderstede?: 

Super genial, es findet ja schon zum fünften Mal statt. Tolle Sache für uns alle 

Würden Sie zur Kinderstadt noch was hinzufügen wollen?: 

Da fällt mir bestimmt noch was ein, wie zum Beispiel eine 

Radiostation, dass gesendet werden kann in die ganze Welt 

hinaus. 

Was würden Sie verändern an Kinderstede?: 

Kinderstede ist eine Stadt für Kinder, deswegen können 

Erwachsene da gar nichts ändern oder so. Das sollten nur die 

Kinder machen und zwar, das was sie für richtig halten. Wir 

helfen dann beim Realisieren und Umsetzen. Die Buden 

herbringen oder das große Banner aufhängen könnt ihr halt noch nicht. 

Wäre Sie als Kind auch gerne bei Kinderstede dabei gewesen?: 

Ja, das gab es zur meiner Zeit noch nicht. Es gibt ja erst seit fünf Jahren bei uns. 

Wie finden Sie die Sicherheit in Kinderstede?: 

Die sind hier super gut. Die Polizei und die beiden Jungs bei  der Station sind da, aber die 

haben erzählt, dass sie wenig zu tun haben. Also ihr seit alle ganz lieb und ordentlich und 

verhaltet euch gut. 

Was finden Sie am besten an Kinderstede?: 

Am besten finde ich Kinderstede die eigene Währung und das ihr lernt mit Geld umzugehen, 

das es nicht vom Himmel fällt, sondern das man es sich erarbeiten muss und das man, das auf 

ein Bankkonto geben kann. Dann natürlich noch, dass ihr einen Kinderbürgermeister wählt, 

wie die Großen auch, also so lernt ihr Demokratie und wie es so ist mit Wahlen, denn das ist 

das beste System was es auf der Welt gibt, so wie wir das in Deutschland  haben. 

Wie finden Sie den Kinderrat, der aus Kinderstede entstanden ist?: 

Ja, super, das ist eine Fortsetzung von dem was so langsam Anfing, dass Kinder sich selbst 

verwalten und dann  haben sie gesagt wir haben einen Jugendbeirat oder wir haben einen 

Erwachsenenrat, dann brauchen wir auch einen Kinderrat bei uns. Die haben das ganz toll 

letztens im Sozial - Ausschuss vorgestellt. Das war super und wir waren ganz stolz drauf. 

Haben Sie schon Erfahrungen mit der Kinder- und Jugendarbeit?: 

Ja, ich bin selbst jahrelang Jugendtrainer und Betreuer gewesen und so habe ich glaube ich 

ganz viel Erfahrung, aber das ist ein bisschen her.
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Der Gurkenmasken-Zombie 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestorben 1621. 

 
Es ist fraglich, ob 

das Wirklich diese 

Laura Stecker ist. 

 

  Die drei Freunde sahen sich das Bild am Computer genauer an. 

Ich hab keine Lust mehr, 

das war bestimmt nur ein 

 Streich 

Komisch, das kann doch 

 kein Zufall sein. Oder? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wart ihr schon bei der Presse??? 

 

 

 

 

 

Mit dieser Gurkenmaske kann 

man echt nichts sehen. 

 

Fenna, wir haben eine 

logische Erklärung 

gefunden! 



Umfragen 

 

Wie ist das Essen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibt es genug Einrichtungen? 
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Interview mit der Oldenburger Kinderbürgermeisterin Elisabeth 

 

Wie finden Sie Kinderstede? 

Sehr schön, besonders das hier alles so frei ist, das ist bei uns nicht so wir müssen immer 

durch die Gänge und so laufen und Treppen hoch, Treppen runter. 

Würden Sie zu Kinderstadt noch was hinzufügen wollen? 

Eigentlich nicht. Bei uns hatten wir eine Pizzeria vielleicht würde das hier den Bürgern auch 

gefallen. 

Wie finden Sie die Sicherheit in Kinderstede?: 

Also das mit der Fahrschule und diesen Gokarts, die hier lang fahren ist es natürlich ein 

höheres Verletzungsrisiko, welches aber mit den Straßen und Zebrastreifen gut gelöst wurde. 

Was finden Sie am besten an Kinderstede?: 

Am besten finde ich jetzt nichts. Ich finde alles sehr schön hier, besonders ist natürlich die 

Forscherwerkstatt und halt auch die Post, die ist halt sehr flexibel und da muss man immer 

alles mögliche können. 

Wie finden Sie den Kinderrat, der aus Kinderstede entstanden ist?: 

Der Kinderrat ist eine gute Idee. Wir haben sowas ähnliches den Stadtrat, das heißt, wenn wir 

unsere Berufe wählen muss der Stadtrat einen erst eintragen und aus dem Stadtrat wird auch 

der Kinderbürgermeister gewählt. 

 

 

 

 

Eine „Bürgermeisterfreundschaft“ – 

Partnerschaft /Partnerstadt 

     

            Die Delegation hat sich auch ganz wohl   

                                                                                                          gefühlt. 

 



Interview mit dem neuen Kinderbürgermeister 

Heute auf dem Stadtfest wurde die Wahl des Kinderbürgermeisters bekannt gegeben. Wir 

haben unseren neuen Vertreter Gerrit Leffers exklusiv für euch interviewt. 

F: „Was hast du in dem Moment gedacht, in dem die 

Wahl auf dich fiel?“ 

A: „Ich war sehr erschrocken, freu mich aber auch.“ 

F: „Denkst du, du wirst diesen Job mit Bravour 

meistern?“ 

A: „Ja, ich glaube schon. Ich werde es versuchen.“ 

F: „Wie stellst du dir diesen Job vor?“ 

A: „Ich denke, es wird Spaß machen, aber auch  stressig 

werden.“ 

F: „In einem früheren Interview hast du von einer Wette 

mit Klaus Groß gesprochen. Was hat es damit auf sich?“ 

A: „Ich habe mit dem Bürgermeister gewettet, dass ich als 

Kinderbürgermeister das Hössenbad verbessere. Diese Wette 

hab ich wohl jetzt gewonnen.“ 

F: „Bekommst du dafür auch etwas von Klaus Groß?“ 

A: „Ich versuche, ihn zu überreden, ja.“ 

Aber warum wurde Gerrit überhaupt Kinderbürgermeister? 

Einige Mädchen stellten die Vermutung auf, 

dass Gerrit nur wegen seiner allgemeinen 

Beliebtheit gewählt wurde. Bei der Befragung 

einiger Jungen bestätigte sich diese Vermutung 

dann auch größtenteils.  

„Ich habe Gerrit gewählt, weil er ein guter 

Kumpel  ist“, erzählte jemand vom Bauhof.  

 

Also fiel die Wahl nur aus Sympathie auf Gerrit?  

Wir wissen es nicht genau, doch wir hoffen, dass er sein Amt trotzdem vorbildlich ausführen 

wird. 

Von Martha
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Aus den Tageszeitungen 

Kinderstede ist zurück! 

Mit neuen Attraktionen und sehr viel Spaß, Z.B. der neue Kiosk mit Kratzeis, Süßwaren, 

Comics, CDs und großen Wundertüten oder der Beruf Kellner/-in. 

 

Nähstube                    

In der Nähstube helfen alle eifrig mit, beim Taschen nähen, dekorieren und  verkaufen. 

 

Forscherwerkstatt                    

Alle bauen mit Spaß und Vergnügen an den vielen 

technischen bzw. elektronischen Geräten, die für sie zur 

Verfügung stehen, wie Atomium ( LED-Lampe).  

 

Tanzschule            

Hier werden Tanzchoreografien eingeübt, zu dem Song „Can’t stop the Feeling“ von Justin 

Timberlake 

Von Thomas-N. Wilhelm und Linus 

 

Interview mit der Polizei 

Was hattet ihr für Fälle?:                   

Es sind welche über die Straße 

gegangen. 

 

Musst jemand Strafe zahlen?: 

Keiner. 

 

Macht es Spaß?:              

Ja. 

 

Von Jeremy Wilken, Maximilian   
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Fünfjähriges Jubiläum 

 

Am Samstag um 15:00 – 17:30   ist das Stadtfest von Kinderstede, alle die Lust haben können 

kommen.  Jedes Jahr findet diese Feierlichkeit statt. Das Fest wird auf dem alten Marktplatz 

gefeiert. 

 

Man kann Dosen werfen, geschminkt werden und  Nagellack aufgetragen bekommen, es gibt 

einen Bratwurststand, Kaffee und Kuchen, eine Losbude und  man kann  malen und  es wird 

feierlich der neue Kinderbürgermeister oder Kinderbürgermeisterin gekürt. 

         

Zu dem Stadtfest wurde auch unsere jetzige Kinderbürgermeisterin Hannah befragt. 

F: „ Musstest du irgendetwas mit organisieren?“  

A: „Ja, zusammen mit dem Kinderrat habe ich ein wenig 

organisiert.“ 

F: „Kannst du uns etwas über das Stadtfest erzählen?“ 

A: „Den Besuchern wird die Stadt mit den schickgemachten Geschäften gezeigt.“ 

F: „Kannst du etwas vom letzten Stadtfest erzählen?“ 

A: „Es war schön und viele Leute waren da.“ 

 

Bundestagsabgeordnete in Kinderstede 

 

Kinderstede hat Besuch bekommen! Stefan Albani beehrte 

unsere schöne Kinderstadt heute und war sehr beindruckt.  

„Es ist sehr futuristisch hier“, sagte der Politiker. Ihm wurde 

eine schöne Stadtführung geboten, in der auch unsere 

Ausstellung über Plastik außerhalb der Stadttore gezeigt 

wurde. Er war sehr interessiert, auch Aufgrund dessen, dass 

er sich selber mit Fahrrädern aus Baumwolle beschäftigt. 

Außerdem erwähnte er, wie super er die Idee, die hinter Kinderstede steckt, fände. 

 



Am Mittwoch war Dennis Rohde als Bundestagabgeordneter da. Er hatte schon viel über 

Kinderstede gehört. Nun wollte er sich das mal gerne ansehen.  

                                                                            Kinderbürgermeisterin Hannah und ihre                                                                                                                                     

                                                                            Vertretung Finja führen durch die Ausstellung  

                                                                            und durch Kinderstede. Nachdem  er  ein    

           Visum zur Einreise erhalten hat, konnte er  

           einen  Blick in die neue Westesteder  

                     Demokratie werfen. Der Politiker sagte: „Es ist 

wirklich spannend, was da alles geboten wird!“ 

 

Von Martha 

 

Romantischer Abgang in der Kinderstadt 

  

Wie schon im letzten Jahr heiratete auch heute wieder ein 

junges Paar in der St. Petri Kirche direkt neben unserer 

idyllischen Kinderstadt. Die frisch Verheirateten bekamen 

zur Gratulation eine Kindersteder Hochzeitsurkunde und 

zwei große Sträuße Rosen. Da sie heute nur wenig Zeit 

hatten, um unsere Kinderstadt zu besichtigen, wollen sie 

uns morgen beim Stadtfest wieder beehren. Bei dieser 

Gelegenheit bekommt das Paar zwei selbst hergestellte 

Eheringe geschenkt. 

Wir wünschen den beiden viel Glück und eine lange Beziehung. 

Von Martha und Hannah 

 

ENDE 

 


