
KRANKENHAUS. Neues aus dem
Gesundheitssektor: Jeder Puz-
zleheimer soll einen Gesund-
heitstest machen, um festzustel-
len, ob er fit für die Spielstadt ist.
Noch heute kann jeder Bürger
im Krankenhaus vorbeikommen
und sich testen lassen.

Fit genug?
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Eine Stadt ohne Bürgermeister?
Gibt’s nicht! Also werden in
Puzzleheim heute ein Stadt-
oberhaupt, sein Stellvertreter
und acht Gemeinderäte ge-
wählt. Die Puzzleheimer stehen
vor wichtigen Entscheidungen.
Wer soll die Stadt vertreten?
Wer entscheidet im Gemeinde-
rat über die Interessen der Bür-
ger?

Gestern rührten die Kandida-
ten bereits fleißig die Werbe-
trommel. Ben, Dominik, Mark,
Lars, Luca, Max, Malik und Le-
on haben sich für die Bürger-

meisterwahl beworben. Sie alle
wollen etwas bewegen in Puz-
zleheim. Ben etwa plädiert für
zwei Pizzastände. Denn Pizza
ist lecker! Außerdem plädierten
die Kandidaten für deutlichere
Stadtpläne und mehr Geld für
die Betreuer.

Alle acht Kandidaten hoffen
auf die Wahl. Heute entscheidet
sich, wer in Puzzleheim ab so-
fort das Sagen hat.

Alle Puzzleheimer Bürger
sind berechtigt, zur Wahlurne
zu gehen. Also Puzzleheimer:
Nutzt eure Chance, und geht
zur Wahl. Wir werden am Mitt-
woch exklusiv und mit einem
Interview des Siegers von der
Wahl berichten.

WichtigeWahlenstehenan
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Wahlkampf in vollem Gange: Heute werden das Puzzleheimer Stadtoberhaupt
und der Gemeinderat gewählt. FOTO: DENISE, SARAH UND KATHARINA

Im Tierhof gibt es vier Tiere.
Zwei weibliche Zwergkanin-
chen und zwei weibliche Hen-
nen. Viele Kinder halten sich
dort auf, denn sie mögen Spiel
und Spaß mit Tieren. Die Tiere
haben aber leider noch keine
Namen. Am Mittag gab es dann
Aufregung im Tierpark. Plötz-
lich ist der schwarz-weiße Hase
ausgebrochen. Fünf Leute pro-
bierten, den Hasen einzufan-
gen. Ein Junge schaffte es nach
einiger Zeit, den wilden Hasen
einzufangen. Alle waren froh.
Happy Hasen-End!

Tierischwas los
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Eines der Zwergkaninchen.Die zwei Hennen. FOTOS: JIL UND MIA

Als Erstes wurden die Bürger
nach Farbe des Ausweises mit ih-
ren Gruppenleitern bekanntge-

macht. Anschließend führten
die Gruppenleiter ihre Gruppen
in Puzzleheim herum und zeig-
ten ihnen die vielen verschiede-
nen Angebote, damit sie sehen
konnten, was sie alles für ver-
schiedene Arbeiten betreiben
können. Nach einer Einführung
in die Arbeitswelt Puzzleheims
bekamen alle Bürger ihre eigene
Gürteltasche, in der ein Stadt-

plan, ein Liedblatt und ein Ar-
beitsheft enthalten waren.
Schließlich wurden sie zum
Marktplatz geführt, wo ein Foto
von allen Bürgern und Gruppen-
leitern geschossen wurde. Hier-
mit begann die erste Bürgerver-
sammlung, und alle Bürger und
Gruppenleiter sangen das Puz-
zleheimlied zum ersten Mal die-
ses Jahr. Während der Bürgerver-

sammlung wurde auch noch an-
gekündigt, dass sich jeder Bürger
zur Kandidatur im Gemeinderat
oder zum Bürgermeister aufstel-
len konnte. Anschließend arbei-
teten alle Bürger die ersten zwei
Stunden bei ihren Gruppenlei-
tern und bekamen ihren ersten
Lohn, womit sie sich ihr erstes
Mittagessen für fünf Eupu kau-
fen konnten. FelixundMika

Puzzleheimer feiernEröffnung
PUZZLEHEIM.Am gestrigen
Montag fand um 10.30 Uhr
die erste Puzzleheimer
Bürgerversammlung statt. In
Anwesenheit aller 280 Bürger
und der rund 80 Betreuer
wurde die Eröffnung gefeiert.

Die neuen Bürger freuen sich auf zwei Wochen in ihrer Stadt. FOTO: GERHARD
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PUZZLEHEIM. Du willst jeden
Tag auf dem Laufenden sein,
was in Puzzleheim so pas-
siert? Dann ist unser Zei-
tungsabo genau das Richtige
für dich. Komm einfach in die
Redaktion der „Puzzleheimer
Zeitung“ und hole dir dein
Abo. Acht Zeitungsausgaben
kosten 16 Eupu.

Immer informiert

PUZZLEHEIM. Das Wetter wird
heute schlechter. Die Höchst-
temperatur heute beträgt nur
22 Grad Celsius. Gegen Nach-
mittag wird es voraussichtlich
Regen geben.
Wettervorhersage für
Mittwoch, 3. August 2016:
Das Wetter wird sommerliche
28 Grad Celsius. Also Puzzle-
heimer: Perfekt für kurze
Hosen und ein Kleid!

Wetter

NATUR UND GARTEN. Puzzle-
heim hat auch für die Natur-
verbundenen etwas zu bieten.
In der Gärtnerei heißt es, Un-
kraut entfernen und manch-
mal einen Acker umgraben.
Wer gerne draußen an der fri-
schen Luft arbeitet, ist in der
Gärtnerei genau richtig. Zwi-
schen Blumen und Bäumen
gibt es viel zu entdecken und
zu lernen. Und immer schön
das Gießen nicht vergessen.

Grüner Daumen?

TIERPARK. Vier Tiere im Tier-
park brauchen noch einen Na-
men. Zwei Hasen und zwei
Hühner sind noch namenlos.
Wer Namensvorschläge hat,
kann diese auf einen Zettel
schreiben und im Tierpark ab-
geben.

Kreativität ist gefragt. Also
her mit euren Ideen. Es gibt
kein Richtig oder Falsch. Die
Tiere freuen sich schon auf
ihre neuen Namen.

Namenlose Tiere

EVENT- UND KULTURAGENTUR.
Abenteurer aufgepasst: Tägli-
che Reisen mit dem Flugzeug
veranstaltet die Event- und
Kulturagentur. Wer ein fernes
Land besuchen möchte, kann
sich in der Agentur ein Ticket
kaufen. Wohin es geht, erfährt
man erst bei der Ankunft in
dem anderen Land. Dort lernt
man etwas über die fremde
Kultur.

Aber Achtung: Schnell sein
lohnt sich, denn die Anzahl
der Tickets ist begrenzt. Also,
auf die Plätze, fertig, zur
Eventagentur.

Reiselustig



PUZZLEHEIM. Warum heißt die
Stadt eigentlich Puzzleheim?
Die Antwort ist ganz einfach:
Der Name besteht aus zwei
Teilen. „Puzzle“ kommt aus
dem Englischen und steht
für die zusammengepuzzelte
Stadt. Viele Kinder aus ver-
schiedenen Orten kommen
hier her. Das „-heim“ wird ab-
geleitet von Pforzheim. Jetzt
wisst ihr, warum eure Stadt
Puzzleheim heißt.

Puzzleheim?

Im Beautysalon ist fast alles
möglich: Hier kann man sich
Frisuren und Make-up für drei
Eupu machen lassen. Außer-
dem kann man sich auch die
Nägel lackieren lassen. Einfar-
biger Nagellack kostet einen
Eupu, mit Muster zwei Eupu.
Am teuersten ist ein Nagelde-
sign: Für drei Eupu bekommt
man dafür aber auch Glitzer auf
den Nagel.

Wenn ihr gestresst seid oder
euch entspannen wollt, könnt
ihr euch auch an den Händen,
Füßen und am Rücken massie-
ren lassen. Das gibt es für eben-
falls drei Eupu. Für die Hände
gibt es auch Peeling, das macht
die Hände weich und ge-
schmeidig.

Die Puzzleheimer können
hier auch arbeiten und neue
Frisuren lernen, die sie dann an
anderen Kindern ausprobieren
können. Ebenfalls könnt ihr an-
deren die Nägel lackieren und

Massagen lernen. Die perfekte
Ruheoase für gestresste Puzzle-
heimer Bürger. Einfach mal ab-
schalten und sich verwöhnen
lassen.

VALERIE,MARIEUND LUISA
PUZZLEHEIM

ImBeautysalon

Frisuren und vieles mehr gibt‘s im
Beautysalon. FOTO: VALERIE. MARIE UND LUISA

Fleißig gebastelt wurde gestern
in Puzzleheim auch. Ab heute
Mittag wird die Stadt ein eige-
nes Maskottchen bekommen.
Das Ganze wird vom Kunstate-
lier geleitet und gebaut. Wer
mithelfen will, darf dies tun.

Das Maskottchen sieht aus
wie ein Puzzleteil mit Armen
und Beinen, passend zu Puzzle-
heim. Wenn es fertiggestellt ist,
soll es voraussichtlich am Ein-
gang stehen und die Puzzle-
heimer Bürger begrüßen und
verabschieden. Die Statue wird
aus Holz, alten Dosen und Pap-
pe gebaut. Geschmückt wird sie

mit Federn, bemalt mit Acryl-
farben. Außerdem befinden
sich Styropor und Korken an
der Statue. Das Maskottchen

soll jeden Puzzleheimer Bürger
repräsentieren: „Endlich hat
Puzzleheim ein Gesicht. Hansi
steht für dich und mich“, sagt

einer der Mitarbeiter aus dem
Kunstatelier. Insgesamt haben
an der Statue fast zehn Puzzle-
heimer mitgearbeitet.

PUZZLEHEIM.Ein Puzzleteil
mit Armen und Beinen:
So soll das Maskottchen
der Spielstadt aussehen, wenn
es fertig ist. Das Kunstatelier
bastelt das Ganze.

PuzzleheimbekommteineStatue
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So wie auf dieser Skizze soll die Statue aussehen. FOTO: MORITZ UND MORITZ

Mira (neun Jahre): „In der
Turnhalle sind tolle Geräte
zum Turnen. Ich finde auch
den Tierpark gut, weil man
viel mit den Tieren arbeiten
kann und man lernt, dass
man viel Zeit für ein Tier
braucht.“

TollerTierpark

Was verbirgt sich wohl in diesen Eiern? Für heute hat die
Fachhochschule eine ganz besondere Aufgabe. Auf dem gan-
zen Puzzleheimgelände wurden diese kleinen Eier versteckt.
Aber was verbirgt wohl darin? Wer Lust hat, kommt heute in
die Fachhochschule. Wer löst das Rätsel?
Von Felicitas, Nele undMelina

RätselhafteEiersuche
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Leon (zwölf Jahre): „Puh,
endlich da! Am ersten Morgen
haben wir uns in die Gruppen
aufgeteilt und bekamen eine
Führung von Saci. Mein erster
Tag in der Stadt war sehr
schön, nur orientieren kann
ich mich noch nicht.“

Orientierung?

Noah (zwölf Jahre): „Ich fin-
de Puzzleheim sehr schön,
weil ich dann weiß, was mich
in meiner Arbeit erwartet. Ich
finde auch toll, dass es auch
eine Puzzleheimer Zeitung
und einen Kleinzoo mit vielen
Tieren gibt.“

Zeitungsfan

Sarah und Elisa (acht Jah-
re): „Puzzleheim ist toll, hier
ist es sehr schön. Man kann
viele neue Freunde finden.
Wir freuen uns schon sehr auf
die nächsten zwei Wochen
voller Basteln, Spielen, Arbei-
ten und vielem mehr.“

Vorfreude

MUSIK UND RHYTHMUS. Die
Band sucht dich! Du singst
gerne oder spielst schon seit
längerer Zeit ein Instrument?
Oder hast einfach so Lust, in
einer Band mitzumachen?
Dann melde dich schnell bei
Musik und Rhythmus. Die
Band kann noch Verstärkung
gebrauchen, denn sie will be-
reits Ende dieser Woche im
Tonstudio eine eigene CD auf-
nehmen.

Starke Stimme

ESSENUNDTRINKEN.Auch Puz-
zleheimer Bürger müssen ein-
mal etwas essen. Heute steht
ein italienisches Gericht auf
der Speisekarte: Das Hohen-
wartforum wird die Stadt mit
Spaghetti Bolognese, also Nu-
deln mit einer Hackfleischso-
ße, versorgen.
Keine Sorge: Für die Vege-
tarier in Puzzleheim gibt’s
Spaghetti mit Tomatensoße.
Also: Guten Hunger.

Lecker schmecker

UMFRAGE. Wem ist es aufgefal-
len? In Puzzleheim liefen ges-
tern Kinder umher und stell-
ten den erwachsenen Betreu-
ern ein paar Fragen. Worum
ging es da? Die Antwort ist
einfach: Die Puzzleheimer ha-
ben eine Umfrage gemacht zu
den Arbeitsplätzen in der
Stadt. Das soll dafür sorgen,
dass alle Puzzleheimer Bürger
immer eine Arbeit und genü-
gend Geld haben.

Rumgefragt

SCHNEIDEREI. Modebegeisterte
aufgepasst: Am Donnerstag
wird es nach dem Mittagessen
in der Schneiderei einen gro-
ßen Ausverkauf geben. Ange-
boten werden selbstgenähte
Kleider. Da ist für jeden etwas
dabei. In welchem preislichen
Rahmen die Kleidungsstücke
liegen werden, wollte die
Schneiderei auf Anfrage der
„Puzzleheimer Zeitung“ noch
nicht verraten.

Shoppingfieber

KURIOSES. Wer hat etwas gese-
hen? In Puzzleheim geht ein
Langfinger um. Die zehnjähri-
ge Jil spielte in der Turnhalle.
Ihre Gürteltasche lag davor
auf der Treppe. Als sie fertig
war mit Spielen, entdeckte
sie, dass ihre Tasche geöffnet
wurde und fast 20 Eupu fehl-
ten. Wer etwas gesehen hat,
wird gebeten, sich an die
„Puzzleheimer Zeitung“ zu
wenden.

Zeugen gesucht
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