
Puzzleheimer Zeitung
Vertrieb: Emma, Finja, Ronja,
Ferdinand, Florian, Mathis,
Manuel, Josh
Redaktion: Ferdinand, Philipp,
Neo, Raphael, Kaya, Kara,
Hannah
Fotos: Philipp, Ferdinand, Caro,
Kaya, Hannah
Anzeigen: Ferdinand, Philipp
Chefredaktion: Anna Eickhoff

Impressum

PUZZLEHEIM. Das Theater sucht
für nächsten Montag unbe-
grenzt Schauspieler für kleine
Straßenstücke. Wenn ihr am
Schauspielern Interesse habt,
dann meldet euch beim Thea-
ter. Im Theaterraum wird täg-
lich fleißig geprobt, zum Bei-
spiel mit Kostümen wie einem
Umhang oder einem Hut. Das
Theater ist flexibel und läuft
durch die Betriebe und Werk-
stätten. Schon gestern haben
sie fleißig die Werbetrommel
gerührt.
Ferdinand und Philipp

Schauspieler gesucht

Ein kleiner Einblick in die Proben des Theaters. FOTO: FERDINAND

Am „Grünen Freitag“ werden
von allen Betrieben Aktionen
zur Hilfe der Umwelt durchge-
führt. Die Kultur-Agentur
pflanzt einen Baum, die Elekt-
rowerkstatt wird kaputte Teile
recyceln und der Zirkus führt
eine Show mit selbst genähten
Bällen auf. Das Medienzentrum
laminiert weniger und führt ei-
ne Laminiersteuer ein. Die Post
verkauft Baumkarten, die sie
gebastelt hat, das Radio mixt
Musik für die Tageseröffnung
zusammen und das Kranken-
haus bastelt Gips-Masken.

Es ist wichtig, dass alle Be-
triebe daran teilnehmen, da wir
alle versuchen, der Umwelt zu
helfen. Also wenn ihr noch kei-
ne Idee habt, sucht euch schnell

was aus und helft der Umwelt
durch Recycling oder anderen
tollen Ideen.

Am besten vermeidet ihr
Plastik, indem ihr zum Beispiel
das Wasser umfüllt und keine
Plastikflaschen kauft oder keine
Plastiktüten verwendet, son-
dern Tüten aus Papier. Trennt
den Müll sorgfältig und
schmeißt alles in die Müllton-
nen! In Puzzleheim stehen die
passenden Müllbehälter bereit.

Im Gemeinderat wird aktuell
noch diskutiert, ob für die rest-
liche und die kommende Wo-
che eine Müllstreife eingeführt
werden soll. Sie würde Bußgeld
in Höhe von sieben Eupus ver-
langen, wenn sie jemanden er-
wischt, der Müll einfach auf den
Boden schmeißt oder bei den
Mahlzeiten etwas stehenlässt,
wie Flaschen und Essensreste.
Diese Müllstreife wird durch
Puzzleheim patrouillieren, um
die Umweltsünder zu finden
und zu bestrafen. Die Müllstrei-
fe wird mit einem ganz norma-
len Lohn bezahlt. Gebt Acht
und haltet Puzzleheim sauber!

Puzzleheim sieht grün
PUZZLEHEIM. Der heutige
Freitag steht ganz im Zeichen
der Umwelt und Natur.
Das Engagement wird in
den Puzzleheimer Bereichen
groß geschrieben.

FERDINAND UND PHILIPP

Die Gärtnerei macht Umwelt schon einmal vor.

Der Kompost aus der Schreinerei hat ebenfalls einen Platz in der Gärtnerei
gefunden. FOTOS: PHILIPP

Sie sind gefragt in Puzzleheim: Ihren Duft riecht man schon von Weitem. Die Puzzleheimer
verschlingen sie, die Pizzen von der Bäckerei. Am gestrigen Donnerstag sind 180 Pizzen
gebacken worden, so Bereichsleiterin Butzi. Was für Pizzen werden gemacht, wollte die Zeitung
wissen. Neben der Maispizza und der Pizza mit Pilzen ein paar wenige Margheritas. Zum Nach-
mittag haben sie 300 Apfel-Zimt-Franzbrötchen angeboten. Neo FOTO: RAPHAEL

Pizza in Serie
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PUZZLEHEIM. Ein Hoch auf un-
seren Sponsor „Pfrommer“!
Wir dürfen knackige Würst-
chen vom Grill in unseren hei-
ligen Puzzleheimer Hallen ge-
nießen. Dazu gibt es wieder
einen knackigen Salat. Lasst
es euch schmecken!

Mittagessen

PUZZLEHEIM. Die gestrigen
Wolken konnten bis heute
vom Wettergott leider nicht
ganz vertrieben werden.
Nichtdestotrotz bleibt das
Wetter weiterhin auf unserer
Seite und wir dürfen uns über
einen regenfreien Tag freuen.

Wetter

Sparbücher von der Sparkasse
haben die Puzzleheimerinnen
und Puzzleheimer bis Donners-
tagmorgen angelegt.
Es wäre ratsam, sich ein Spar-
buch zu besorgen. Wer weiß,
was für Langfinger in Puzzle-
heim ihr Unwesen treiben.

Z A H L  D E S  TA G E S
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PUZZLEHEIM. Schlagt zu! Nur
noch vier CDs von Puzzle
Rock aus dem letzten Puzzle-
heimjahr gibt es im Super-
markt zu ergattern. Dafür
müsst ihr aber tiefer in die Ta-
sche greifen und 216 Eupus
auf den Tisch blättern.

Nicht mehr lange und ihr
könnt die nächste CD erwer-
ben. Seid gespannt, es wird
schon aufgenommen.

CD-Ausverkauf

PUZZLEHEIM. Hast du Lust auf
Tanz? Dann melde dich bei
der Puzzleheimer Tanzschule.

Sie bietet Anfängerkurse für
einfache Tanzschritte an. Und
du musst nichts bezahlen.

Wir bitten zum Tanz

PUZZLEHEIM. Der Schweiß ist
geronnen, der Rasen wurde
plattgetreten, als der Ball
übers Feld gekickt wurde in
Puzzleheim, beim ersten Tur-
nier in diesem Jahr. Wir wa-
ren dabei und haben für euch
die Ergebnisse.
Den ersten Platz haben „Die
Lappen“ vor den „Coolen
Jungs“ belegt. Den dritten
Platz haben „Die Kings“ für
sich entschieden. Vierter wur-
den die „SV Büchenbronner“
vor den „Videospielern“ die
den fünften Platz belegt ha-
ben. Den sechsten Platz teil-
ten sich die „Namenlosen“
und „FC Puzzle“.
Mit Musik von Ali und der
Musikgruppe wurde für gute
Stimmung gesorgt und das
Feld zum Beben gebracht. Das
Radio kommentierte im Hin-
tergrund die Show, damit die
Zuschauer auf den hinteren
Plätzen auch ja nichts ver-
säumten. Im Namen der
Sport- und Freizeit-Gruppe,
bedanken wir uns beim Su-
permarkt für die tollen Tore.
Alles in allem war es ein faires
und spaßiges Turnier. Viel-
leicht können wir uns auf ein
zweites Turnier in der kom-
menden Woche freuen.
Ferdinand und Philipp

Sieg der„Lappen“


