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Seid ihr leidenschaftliche Bast-
ler und Bauer aus anderen Be-
reichen? Dann kommt dieses
Angebot vom Supermarkt ge-
nau richtig. Macht eure Produk-

te zu Geld! Wenn ihr tolle Sa-
chen bastelt und im Super-
markt verkaufen wollt, dann
gebt dort Bescheid. Wenn der
Supermarkt eure Sachen gut
findet, dann wird er euch einen
Auftragzettel schreiben und ei-
nige Exemplare abnehmen. Der
Supermarkt verkauft eure Pro-
dukte für gutes Geld.

Für alle Schnäppchenjäger:
Erkundigt euch beim Super-
markt, weil bald wieder ein
Flohmarkt stattfinden wird.

An die Betriebe
vom Supermarkt

PUZZLEHEIM. Der Supermarkt
ruft dazu auf, seine eigenen
Werke bei ihm in den Verkauf
zu geben.

PHILIPP

Der Supermarkt hat viel im Angebot. FOTO: PHILIPP

In einem frischen Glanz er-
scheint die neue Puzzleheim-
CD Ende dieser Woche. Das
Lied „Der Kindersommer“ ist
noch einmal aufgenommen
worden, aber auch der neue
Song „Super“ ist auf der CD zu
finden. Natürlich sind auch
noch die altbekannten Songs
dabei, wie zum Beispiel „Hejo
Puzzleheim“ oder „Das Puzzle-
heim-Lied“.

Insgesamt haben vier Künst-
lerinnen und Künstler zwei
Songs aufgenommen. Jedoch
nicht zusammen. Jeder der Vier
hat sein Instrument alleine ge-
spielt, und später ist es im Stu-
dio zusammengeschnitten wor-
den.

„So, wie der Song sich jetzt
anhört, wurde er noch nicht live
zusammen gespielt“, verrät uns
Leiter Robin, der für die CD ver-
antwortlich ist. Er ist sehr dank-

bar für die Hilfe, die er beim
Songschreiben bekommen hat.
Robin hat erzählt, dass seine ur-
sprüngliche Idee des Songtextes
mit Hilfe der Puzzleheimerin-
nen und Puzzleheimern weiter-
entwickelt wurde.

Insgesamt werden 200 CDs
produziert, das Cover wird von
der Kreativwerkstatt entworfen.
Erstmals gibt es ein Musikvi-
deo, das vom Film-Team ge-
dreht wurde.

Am Donnerstag ist die Vor-
stellung der CD, bei der alle im

Eventraum willkommen sind.
Von da an kann die CD im El-
terngarten für sieben Euro
(nicht Eupu) gekauft werden
und ebenso am Abschlussfest
am Freitag.

Die Kreativwerkstatt ver-
sucht, einen Stempel mit dem
diesjährigen Logo zu gestalten.
Dieses möchte sie vielleicht auf
das Cover bringen, es ist aber
noch nicht sicher.

In dem Musikvideo vom Be-
reich „Film“ geht es um einen
Bösewicht und einen Superhel-

den. In einem Teil des Musikvi-
deos hat der Bösewicht die
Puzzleheimer Sparkasse über-
fallen. Plötzlich erscheint der
Superheld von hinten und greift
den Bösewicht an.

Das Ende verraten wir euch
noch nicht, es soll ja spannend
bleiben. Den Schluss könnt ihr
euch auf der Puzzleheimer
Homepage ansehen.

Also greift zu am Freitag be-
ziehungsweise lasst eure Eltern
zugreifen, weil man ja nur mit
Euros bezahlen kann.

Puzzleheim-CD in neuem Gewand
PUZZLEHEIM. Die
Puzzleheim-CD wird ab
Freitag im Puzzleheimer
Handel erhältlich sein. Bis
dahin wird noch fleißig daran
gearbeitet. Es entsteht gerade
noch ein kreatives, neues
Cover sowie ein cooles,
spannendes Musikvideo.

HANNAH

Die ersten Ideen vom Cover für die CD nehmen Gestalt an. FOTO: HANNAH Robin gewährt Einblicke. FOTO: LEONIE

Puzzleheim. Für die fleißi-
gen Sänger unter uns hat die
Redaktion das neue Lied „Su-
per“ einmal hier abgedruckt.
Probt schon mal, am Freitag
ist Uraufführung!

■ Erste Strophe:
Eines Morgens wachte ich auf
und hatte Muskeln wie ein Bär.
Sprang über jedes Haus hinaus
und flog mal kurz zum Meer.
Mein Röntgenblick ging durch
Beton und Stahl.
Und bösen Schurken ließ ich
keine Wahl.

■ Refrain:
Zweimal: NaNaNaNaNa
An jenem Tag,
an dem ich super war.

■ Zweite Strophe:
Neulich schaute ich in den
Spiegel, und ich fand mich
wunderschön.
Meiner Stimme hell und klar,
konnte niemand widersteh’n.
Trat ich vor Publikum, gab’s
sofort Applaus.
Und tausend Fans schliefen
vor meinem Haus.

■ Refrain:
Zweimal: NaNaNaNaNa

An jenem Tag
an dem ich super war

■ Dritte Strophe:  
Kürzlich, zwischen meinen
Ohr’n, ward ein Superhirn ge-
bor’n.
Ich erfand, was seither fehlte,
und dass ich mich verzählte.
Meine Raketen flogen durch
Raum und Zeit.
Und selbst die Aliens
hielten mich für gescheit.

■ Refrain:

Zweimal: NaNaNaNaNa
An jenem Tag,
an dem ich super war.

■ Vierte Strophe:
Plötzlich hatte ich entdeckt,
wie man Superkräfte weckt.
Die Welt von Fantasie und
Spiel führt mich zu meinem
Superziel.
Spring auf und tu es auf meine
Weise.
Wir geh’n zusammen auf ne
Abenteuerreise.

■ Refrain:
Zweimal: NaNaNaNaNa

Dann wird es wahr.
Du wirst ein Superstar.

„Super“ – Der Song
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PUZZLEHEIM. Uns empfangen
in Puzzleheim heute warme
Sonnenstrahlen. Über den
Tag schieben sich jedoch eini-
ge Regenwolken davor. Wir
müssen die Daumen drücken,
dass die Bürgerversammlung
nicht ins Wasser fällt.

Wetter

PUZZLEHEIM. Heute dürfen die
Puzzleheimerinnen und
Puzzleheimer wieder Hunger
mitbringen. „Mensch Maier“
sponsert saftige Kässpätzle.

Wir wünschen allen einen
guten Hunger!

Mittagessen

Puzzleheimer mögen laut
einer Umfrage den „Kinder-
sommer“-Song am liebsten.
Dahinter haben es die Lieder
„Kartoffeln mit Spinat“
und „Puzzleheim Hooray“
geschafft.

Z A H L  D E S  TA G E S
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PUZZLEHEIM. Die Arbeitsagen-
tur in Puzzleheim sorgt dafür,
dass alle Puzzleheimerinnen
und Puzzleheimer Arbeit fin-
den. Doch trotz dieser Bera-
tung sind beim Yoga und
beim Theater zu wenige Ar-
beiterinnen und Arbeiter. Das
Theater plant eine Faschings-
party, um mehr Arbeitsplätze
zu besetzen.

Das Yoga bietet einen Wett-
bewerb an, bei dem man
Übungen macht. Die Person,
die die Übungen am besten
umsetzt, bekommt einen
Stempel. Damit wollen sie zei-
gen, dass Yoga Spaß macht.

Bei der Fachhochschule ha-
ben die Beratungen geholfen,
und es wollen wieder genü-
gend Bewohner ein Diplom
erarbeiten. Bei der Sparkasse,
beim Supermarkt, bei der
Schreinerei und der Schneide-
rei, beim Medienzentrum und
beim Radio sind jedoch zu
viele Kinder, die arbeiten wol-
len. In der letzten Woche wur-
den fünf bis zehn Kinder be-
raten, wo sie arbeiten sollen.
Anne und Kara

Arbeitsagentur


