
PUZZLEHEIM. Die Pizzabäckerei
hat angekündigt, dass die Pizza
teurer wird, weil zu wenige Puz-
zleheimerinnen und Puzzle-
heimer das Mittagessen kaufen.
So bleibt davon sehr viel übrig.

Die Pizza wird erst mal um ei-
nen Eupu teurer, doch wenn

immer noch zu wenig das Mit-
tagessen kaufen, wird der Preis
der Pizza immer höher. Wir ru-
fen dazu auf: Esst alle mehr das
Mittagessen, sonst wird die Piz-
za zu einem teuren Spaß. Viele
Befragte aus Puzzleheim finden
es nicht gut, dass die Pizza
mehr kostet, da diese sowieso
ein schlechtes Preis-Leistungs-
Verhältnis aufweise.

Lana meint, dass man „für das
Geld zu wenig Pizza be-
kommt“.

Lovis sagt: „Für Vegetarier ist
es nicht gut, da das Mittages-
sen mit Fleisch ist und sie dann
nur Pizza essen können. Und
dann müssen sie auch noch
mehr bezahlen dafür.“ Paulino
ist der Meinung, dass es
schlimm sei, „denn man kann

das Mittagessen als Alternative
billiger machen“.

Philipp sagt: „Ich finde, man
könnte das Mittagessen der
Pizza gleichwertig machen.“

Zum Schluss haben wir noch
Ferdi befragt. Er ist der Mei-
nung, wenn man Mittagessen
kaufen möchte, sollte man es
billiger und die Pizza noch teu-
rer machen.

Der Pizzaskandal
FERDINAND UND PHILIPP

Es waren einige Stunden
schweißtreibender Arbeit am
Mittwochvormittag für die

Gärtnerei, um den ehemaligen
Barfußpark wieder in Schuss zu
bekommen. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen.

Schlamm, Holz, Sand und
große Steine machen den zu be-
gehenden Weg zu einem span-
nenden Fußerlebnis.

Am Dienstag noch in der
Betaphase, heute frisch begeh-
bar. Raus aus euren Schuhen
und Sandalen und rein in den
kühlen Schlamm und feinen
Sand! Ihr findet den Barfußpark
direkt beim Freizeitpark.

Barfuß über
Stock und Stein

PUZZLEHEIM. Am Dienstag ist
der Barfußpark wieder eröffnet
worden. frisch gefüllt mit
spannenden Materialien direkt
aus der Natur. Lasst eure
nackten Füße eine
Gefühlsreise machen.

ANNA

Der erneuerte Barfußpark direkt beim Freizeitpark. FOTO: RAPHAEL

„Unsere Puzzlenews werden in
ganz Puzzleheim gedreht, ne-
ben den Nachrichten gibt es
auch noch Werbevideos, Musik-
videos zu unserer Puzzleheim-
CD, Kurzfilme, und es wird
auch noch einen Kinonachmit-
tag geben. Der Termin ist noch
nicht bekannt. Die Puzzle-
heim-News werden täglich auf
unserer Homepage (www.puz-
zleheim.de) veröffentlicht. Das
Ganze ist sehr professionell mit
einer Spiegelreflexkamera, ei-
nem Reflektor, einer Go-Pro
und einer Tonangel umgesetzt
worden. Wir haben das Team
befragt, was sie zu dem Thema
Medien sagen. Sie finden es gut,
dass man durch die Medien so-
fort alles erfährt. Auch zum
Thema Film haben wir dem
Team eine Frage gestellt: Was
findet ihr an dem Thema Film

so besonders? Sie haben geant-
wortet: „Wir finden, dass Fil-
men das Lesen, Hören und Se-
hen verbindet“, berichtete uns
die Betreuerin Britt.

Anschließend waren wir im
Fotostudio. In dem kleinen
Raum in Puzzleheim entstehen
wunderbare Fotos aller Art. Es

ist sehr professionell ausgestat-
tet mit Licht, Reflektoren, Lein-
wänden und natürlich Kostü-
men für die Models. Die für Fo-
toshootings eingesetzt werden.
Zurzeit arbeitet Betreuer Bart
mit den Kindern an einem Puz-
zleheimer Stammbaum, der bis
in die Urzeit geht.

News zum Hören gibt es im Ra-
dio, die man auch auf der Web-
site sich anhören kann. Neben
dem Fotostudio kreiert das
Team seine eigene Hinter-
grundmusik mit Mikrofon, Auf-
nahmegerät und einem Schnei-
deprogramm. Falls ihr Werbung
wollt, fragt im Radio nach.

Puzzleheim im Medienfieber
PUZZLEHEIM. Wir haben uns
die drei neuen Bereiche, die
sich mit Medien beschäftigen,
besucht: Nachrichten, Radio
und Fotostudio.

HANNAH, LANA UND MAJA

Das Filmteam mit Bereichsleiterin Britt voller Tatendrang. FOTO: LANA

Bei der Post gibt es tolle Ange-
bote zum Aktionstag! Dies gilt
nur noch bis heute! Man kann
ab heute bis morgen bei der
Post einen Fotobrief verschi-
cken, der nur sieben Eupus
kostet. Jeder kann für zwei
Eupus mehr die Post extra
schnell verschicken lassen.
Jeder fünfte Käufer bekommt
einen Rabatt von einem Eupu.
Drei Briefe zum Preis von
zwei. Selbstgemachte Briefe
kosten nur zwei Eupus anstatt
drei. Der Brief mit Blumen
kostet vier Eupus, ein norma-
ler Brief drei, eine Briefmarke
einen Eupu und eine Schach-
tel oder ein Umschlag auch
nur einen Eupu. Also stürmt
die Post und verschickt an eu-
re Freunde in Puzzleheim tol-
le Bilder und Briefe bei die-
sem super Angebot!
Ferdinand und Philipp

Post in Aktion
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PUZZLEHEIM. Das Rathaus
sucht händeringend nach ei-
ner Braut und einem Bräuti-
gam. In Puzzleheim sollen die
ersten Hochzeitsglocken läu-
ten, dafür brauchen wir aber
noch zwei Puzzleheimer, die
sich trauen lassen wollen. Alle
Interessierten dürfen sich im
Rathaus melden, dann wer-
den vielleicht schon bald die
Ringe getauscht.

Brautpaar gesucht!

PUZZLEHEIM. Es besteht ab so-
fort die Möglichkeit, dass je-
der Bereich über Neuigkeiten
oder Veranstaltungen Presse-
mitteilungen in der Zeitungs-
redaktion einreichen kann.

Ihr schreibt uns einen Text,
gebt ihn bei uns ab, und wir
werden ihn noch zur Korrek-
tur lesen. Anschließend wird
er als kleine Meldung in der
Zeitung veröffentlicht. Presse-
mitteilungen sind kostenlos.

Pressemitteilungen
sind willkommen

Eupu Spenden hat der Super-
markt gestern an mehrere
Bereiche in Puzzleheim über-
geben, die nicht so viel einneh-
men beziehungsweise alles
kostenlos anbieten. Die Berei-
che, Fitness und Yoga, Freizeit-
park, Krankenhaus, Zirkus
und Gärtnerei danken für die
Unterstützung.

Z A H L  D E S  TA G E S
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Am kommenden Freitag veranstaltet der Freizeitpark einen
Triathlon. Die Sportarten sind Wey-Kick (Magnetfußball),
Vier-Gewinnt und Air-Hockey. Die Teilnehmeranzahl ist nicht
begrenzt. Um teilzunehmen zu können, muss man ein Team
von drei Personen sein. Jeder aus dem Team benötigt zwei
Eupus (das Team benötigt insgesamt sechs Eupus).
Der Triathlon beginnt pünktlich zur ersten Arbeitsstunde und
endet, je nachdem, wie viele Puzzleheimerinnen und Puzzle-
heimer teilnehmen. Ihr müsst nichts mitbringen. Fünf bis
sieben Personen helfen seit gestern beim Organisieren mit.
Jeder Teilnehmer muss eine der drei Disziplinen spielen. Dabei
darf pro Team nur ein Teilnehmer bei einem Spiel mitmachen.
Emma, Ronja, Finja

Sportler für den Triathlon gesucht!


