
PUZZLEHEIM. Heute steht
schon das letzte Mittagessen
in Puzzleheim an. Aufgepasst!
Es gibt richtig leckere Puzzle-
heimer Hamburger, frisch
vom Grill. Wir wünschen ei-
nen letzten guten Hunger in
der Kinderspielstadt.

Mittagessen
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Der letzte Tag von Puzzleheim
steht heute an, und wir schrei-
ben die vorletzte Zeitungsaus-
gabe mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Das
lachende Auge steht für die
vielen tollen Artikel und Fotos,
die wir über die Stadt schrei-
ben und von ihr fotografieren
durften. Und das weinende Au-
ge steht dafür, dass wir jetzt
zwei Jahre auf die nächste Zei-
tung warten müssen. Aber
Achtung! Heute erscheint noch
eine Ausgabe am Nachmittag:
Haltet die Augen offen, die Zei-
tung wird ausgetragen und
liegt in der Redaktion für euch
bereit.

■ Was steht heute noch an?
Heute erwartet euch noch eine
Vorstellung vom Zirkus und
der Artistik. Auch der Bereich
Schmuck veranstaltet einen
großen Schmuckhandwerks-
markt. Schaut vorbei, dies ist
die letzte Gelegenheit, tolle
Ketten und Armbänder aus
Puzzleheim zu ergattern.

Das Theater bietet seine letz-
te Aufführung von „Schnee-
wittchen“ an. Und die Näherei
zeigt eine Modenschau mit
bunten Modekreationen.

Der Musikbereich bietet mu-
sikalische Töne für die Ohren
an.

Und für alle, die noch viel
Geld auf der Sparkasse oder in
ihrer Tasche haben, bietet sich
die große Gelegenheit, bei ei-

ner Versteigerung mit dem le-
gendären Jaques Müllsaques
mitzubieten. Er packt das ein

oder andere Schmuckstück
aus, welches ihr für gutes Geld
ersteigern könnt.

Heute steht viel an!
ANNA

Jaques Müllsaques versteigert heute tolle Sachen. FOTO: THOMAS

In privater Runde ist gestern
das Stück „Der Froschkönig“
aufgeführt worden. Die Karten
waren sehr schnell verkauft.

Das Stück ist modern aufge-
führt worden, erzählt aber die
bekannte Geschichte vom
Froschkönig. Neben einer Er-
zählerin gab es noch eine Prin-
zessin und die Puppe „Der
Frosch“.

Eine der beiden Prinzessinen
wollte während des Stückes ir-
gendwann keine Prinzessin
mehr sein, schmiss ihre Gold-
kugel auf den Boden, legte das
Besteck immer falsch hin und
wollte sich nicht an die Regeln
einer Prinzessin halten. Des-

halb hat sie das Amt der Prin-
zessin niedergelegt und ist ge-
gangen. Das Ende haben die
Puzzleheimer leider nicht er-

fahren. Das Stück geht eigent-
lich länger, dafür hat die Zeit
aber nicht mehr ausgereicht,
deshalb wurde es wie eine Pro-

be aufgeführt. Das Feedback
war nur positiv.

Danke für deinen Besuch,
Myriam!

Der Frosch ist los
PUZZLEHEIM. Im Mittelpunkt
ist am Donnerstagnachmittag
der Frosch bei Puppenspielerin
Myriam gestanden. Die
Puppenspielerin hat gestern
Puzzleheim einen Besuch
mit ihrem kleinen, aber
feinen Theater abgestattet.

ANNE UND KARA

Alles wird für das Puppenspiel fertiggemacht. FOTOS: HANNAH Puppenspielerin Myriam mit „Frosch“.

Das Theaterstück „Schnee-
wittchen“ wird heute von un-
serem Puzzleheimer Theater
gespielt. Die Spieldauer be-
trägt fünf bis zehn Minuten.
Insgesamt sind zehn Schau-
spieler beteiligt. Im Stück
spielen Schneewittchen, der
Königssohn, die Königin, der
Jäger, der Spiegel und die
Zwerge mit sowie ein Erzäh-
ler. Louis FOTO: LOUIS

Schneewittchen
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PUZZLEHEIM. Lasst euch die
Sonne heute richtig schön auf
den Rücken scheinen, es wird
sehr warm. Aber Achtung,
dass ihr keinen Sonnenbrand
bekommt. Es können sich
auch ein paar kleine Wölk-
chen blicken lassen, aber eher
unwahrscheinlich.

Wetter

Prozent der Puzzleheimerin-
nen und Puzzleheimer haben
vor, nächstes Mal wieder nach
Puzzleheim zu kommen. Da
freut sich Puzzleheim natürlich,
dass es so gut ankam.

Z A H L  D E S  TA G E S
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In der Sparkasse hat gestern
Ein Weltsparschweintag statt-
gefunden. Jeder, der Lust hat-
te, durfte ein Sparschwein
verzieren. Heute wird das
schönste Sparschwein gekürt,
der Gewinner erhält ein
Überraschungspaket. FOTO: ANNE

Weltsparschweintag

Eine köstliche Abkühlung
und ein lang geforderter Be-
schluss von Bürgermeister
und Gemeinderat hat gestern
in Puzzleheim Einzug erhal-
ten: der Eiswagen! Es gab
Mango und Schokolade von
der Eismanufaktur „Cream“
aus Huchenfeld. FOTO: HANNAH

Eis in Puzzleheim


