
PUZZLEHEIM. Die Eventagen-
tur veranstaltet heute einen
Talentwettbewerb. Jeder der
etwas Besonderes kann, darf
sich bei ihr melden. Der Wett-
bewerb findet auf dem Platz
der Bürgerversammlung statt
und beginnt nach der Mittags-
pause um 12 Uhr.

Talentshow

„Man kann eigentlich keine
Kunst bewerten, das liegt im
Auge des Betrachters und in der
Seele des Erschaffers“, sagt Be-
treuerin Marina von der Krea-
tivwerkstatt zu den eingereich-
ten Wettbewerbsbeiträgen.

Am Dienstag haben sie einen
Wettbewerb zu Thema „Farb-
verlauf“ ausgerufen.

Die Künstler haben keine
Vorgabe erhalten, bis auf die,
dass der Farbverlauf des Farb-
kreises in ihren Bildern enthal-

ten sein muss. Am Donnerstag-
mittag wird der von den Bür-
gern gewählte Sieger bekannt-
gegeben. Die Kreativwerkstatt
ist sehr begeistert, wie viele un-
terschiedliche Beiträge entstan-
den sind.

Bunter Verlauf
PUZZLEHEIM. Gestern ist in
der Kreativwerkstatt fleißig
mit Farben experimentiert
worden.

HANNAH UND ANNA

Die ersten Verlaufsbilder in der
Kreativwerkstatt sind fertig. FOTO: PHILIPP

Wenn ihr einen Flyer, ein Schild
oder ein Etikett benötigt, dann
seid ihr im Puzzleheimer Medi-
enzentrum genau richtig.

Das Medienzentrum druckt,
erstellt und laminiert verschie-
dene Aufträge von euch. Falls es
keine Aufträge gibt, können die
Mitarbeiter Spiele spielen, re-
cherchieren oder auf der Home-
page „Typing Club“ das Zehn-
Finger-System erlernen. Außer-
dem laden die Mitarbeiter Fotos
und Videos auf die Puzzle-
heimer Homepage hoch.

Hier eine kleine Zusammen-
stellung der Preise: Zehn kleine
Flyer in der Größe A 6 kosten
zehn Eupu. Zehn große Flyer
im Format A 5 kosten 15 Eupu,

und für zehn Plakate in der Grö-
ße A 4 müssen 40 Eupu bezahlt
werden.

Für einen Fotodruck müssen
fünf Eupu auf den Tisch gelegt
werden, und wenn etwas lami-

niert werden soll, müssen zehn
Eupu bezahlt werden.

Wir haben ein paar der Mitar-
beiter gefragt, wie es ihnen im
Medienzentrum gefällt. Emma
findet es „toll, dass man mit

dem Computer arbeiten kann“.
Auch Max liebt die Arbeit am
Computer.

Louis und sein Freund sagen
beide, es sei „toll, das Zehn-
Finger-System zu lernen“.

Kreatives Schaffen
PUZZLEHEIM. Das
Medienzentrum gestaltet für
euch tolle Plakate und Flyer.
Wenn ihr einen Auftrag habt,
sprecht es gerne an.

HANNAH

Louis im Medienzentrum sucht nach Bildern für einen Auftrag. FOTO: HANNAH

Die Kulturagentur hat von
den 1000 Eupu Spendengel-
dern, die sie vom Supermarkt
erhalten haben, eine Cocktail-
bar eröffnet. Es gab zwei ver-
schiedene Cocktail-Sorten,
einmal „Süßes Puzzle“, außer-
dem noch „Dragonball“. Die
Cocktails kommen sehr gut
bei den Puzzleheimerinnen
und Puzzleheimern an. Ein
Cocktail kostet acht Eupu und
für den Becher zwei Eupu
Pfand. Die Cocktailbar wurde
von der Schreinerei gebaut. 
Leonie FOTO: LEONIE

Süße Cocktails

Aufgrund der vielen Hochzeiten stellen wir ein paar der frisch Vermählten vor. Heute sind Kaya und Anne darunter, mit ihrem
Blumenmädchen Nele. Nele fand die Hochzeit so toll, dass sie sich danach glatt mit Marielle im Standesamt getraut hat. Die
Paare sind jedoch traurig, dass sie keine Fünfer-Ehe zusammen mit Kara eingehen durften. FOTO: HANNAH

Puzzleheim traut sich

PUZZLEHEIMER ZEITUNG NUMMER 8DONNERSTAG, 8. AUGUST 2019

PUZZLEHEIM. Der Dreh des
Musikvideos „Super“ läuft
sehr gut. Innerhalb von zwei
Tagen hat das Filmteam alle
Aufnahmen geschafft, die für
drei Tage geplant waren.

So konnten sie sich beson-
ders gut auf das Schneiden
konzentrieren. Mitgearbeitet
haben bei dem Dreh mehr als
30 Kinder. Das Musikvideo ge-
fällt allen sehr gut, und die
Arbeit am Video macht gro-
ßen Spaß. Manchmal geht
auch etwas schief, doch darü-
ber können die Profis nur la-
chen. Zwei Szenen müssen
noch gedreht werden, auf die
sich das „Super“-Team schon
freut. Anne

Dreh ab!

Bürgerinnen und Bürger von
42 Befragten von der Fach-
hochschule essen am liebsten
Spaghetti Bolognese. Auf
Platz zwei haben es mit je fünf
Stimmen Kartoffel mit Spinat,
Pfannkuchen und Lasagne
geschafft.

Z A H L  D E S  TA G E S
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Gestern hat das Theater eine
Weltreise organisiert. Sie fand
am Nachmittag für ein bis zwei

Arbeitsstunden statt. Man hatte
sie bei der Kulturagentur für
sieben Eupu gewinnen können.
Bei der Weltreise ging es darum,
den Kindern die Länder etwas
näherzubringen. Kinder und
Betreuer haben die Länder
Deutschland, Italien, Frank-
reich, USA, Südafrika und
Japan dargestellt.

Weltenbummler
PUZZLEHEIM. Im Theater sind
gestern bei einer Weltreise
viele Länder besucht worden.

MARIELLE, KARA UND ANNE

Die Theatergruppe auf einem Haufen. FOTO: ANNE

PUZZLEHEIM. Morgen besucht
ein Puppentheater Puzzle-
heim. Es gibt aber nur 40 Ein-
trittskarten, also haltet euch
ran. Der Verkauf hat schon
gestern begonnen, wenn ihr
Glück habt, bekommt ihr heu-
te noch welche. Die Tickets er-
haltet ihr im Rathaus.

Puppentheater


