
In der Puzzleheimer Zeitung
gibt es jeden Tag viel zu tun.
Morgens findet immer eine
Morgenkonferenz nach der
Bürgerversammlung statt, bei
der alle Termine, die am Tag
anstehen, besprochen und an
die Redakteure verteilt werden.
Natürlich kommen auch immer
noch spontane Termine rein, zu
denen man auch gehen muss.

Die Redakteure müssen inter-
viewen und recherchieren. Mit
ihnen läuft auch immer ein Fo-
tograf mit, der Fotos von den
Puzzleheimerinnen und Puz-
zleheimern macht.

In der Redaktion gibt es viele
fleißige Mitarbeiter. Auch wel-
che, die fast jeden Tag da sind
und bei denen Anna sich sehr
bedankt. Es macht großen
Spaß, hier zu arbeiten, und es
ist immer wieder sehr interes-
sant. Es gibt immer viel zu tun,
und es wird nie langweilig. In
den zwei Wochen hier in Puz-

zleheim wurden bei uns in der
Redaktion viele spannende Ar-
tikel geschrieben, und es wur-
den tolle Fotos gemacht. Es
wurden jeden Tag etwa 170 Zei-
tungen für je zwei Eupu ver-
kauft. Die Sonderausgabe hatte

200 Exemplare. Das sind insge-
samt 1900 Zeitungen, die dieses
Jahr in Puzzleheim verkauft
wurden. Wir sagen herzlichen
Dank an die „Pforzheimer Zei-
tung“, die diese Zeitungen ge-
druckt hat. Ein Danke geht au-

ßerdem an alle, die an den Zei-
tungen mitgearbeitet haben
und an die, die die Zeitungen
verkauft haben.

Der größte Dank geht aller-
dings an Anna Eickhoff, unsere
Chefredakteurin.

Bei uns in der Zeitung
PUZZLEHEIM. Die
Puzzleheimer Zeitung stellt
sich in der Sonderausgabe
noch einmal selbst vor. Wir
schildern euch unseren Alltag
eines Redakteurs und eines
Fotografen.

KARA UND ANNE

DIe Puzzleheimer Redaktion in ihrer Zentrale in Puzzleheim. FOTO: TORBEN

In der Forscherwerkstatt ist jeder, sich für technisch interes-
siert und gerne ausprobiert, perfekt aufgehoben. Gerade ver-
sucht das Team, ein Spiel zu programmieren, welches mit ei-
nem Apfel gesteuert wird. Das Spiel wird vielleicht auf der Puz-
zleheimer Homepage hochgeladen. In der Forscherwerkstatt
wird viel experimentiert, zum Beispiel mit Mehl und Flohsa-
men. Zudem haben sie Legoroboter programmiert. Letzte Wo-
che hat die Forscherwerkstatt Brausetablettenraketen gebaut.
Das Tolle an der Werkstatt: Es gibt kein Richtig oder Falsch,
sondern es funktioniert oder funktioniert nicht. FOTO: LUCA

Forschung mit Lego und Flohsamen
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Betreuerin Anna grüßt
Betreuerin Britt

„Schön, dass wir uns
kennengelernt haben,

und hoffentlich bis bald!“

Marielle grüßt Kaya

„Egal, wo wir sind,
es ist immer schön,

da, wo du bist.“

Die Redakteurinnen Anne, Kaya, Kara und
Marielle grüßen Chefredakteurin Anna.

„Wir grüßen Anna,
weil sie die beste

Chefredakteurin ist,
weil sie immer nett
und hilfsbereit ist.“ Milo (13): Ich finde die Fachhochschule

und den Freizeitpark in Puzzleheim am
besten. Jedoch finde ich den Supermarkt
zu teuer.

Supermarkt zu teuer

Matino (10): Ich finde das Medienzent-
rum am coolsten an Puzzleheim und
möchte an der Kinderspielstadt nichts
ändern.

Alles gut so, wie es ist

Kara (13) und Anne (13): Uns gefällt es in
der Presse am Besten. Wir möchten, dass
es nicht so viele Plastikflaschen gibt, und
wollen mehr vegetarisches Essen.

Weniger Plastik

Milla (11): Das Nähen macht mir am
meisten Spaß in Puzzleheim, und ich
würde in der Kinderspielstadt auch
nichts ändern. FOTOS: MARIELLE

Ein Hoch aufs Nähen

Puzzleheim hat gewählt und die Nummer 7 beim Wettbewerb
„Farbverlauf“ der Kreativwerkstatt zum Sieger gekürt. Jeder
Teilnehmer hat Stimmen erhalten, die Entscheidung fiel nur
sehr knapp aus zwischen zwei Teilnehmerinnen. Insgesamt ha-
ben acht Puzzleheimer am Wettbewerb teilgenommen und den
„Farbverlauf“ auf ihre Weise interpretiert. Im Vorfeld hatten sie
eine kleine Einführung erhalten, was ein Farbverlauf ist und
welche Farben aufeinander folgen. So entstand zum Beispiel
ein Puzzleteil oder ein Diamant. Gewonnen hat ein spannen-
des Netz aus Farbverläufen. FOTO: ANNA

In allen Regenbogenfarben

Janina grüßt Eva

„Danke, dass du
in Puzzleheim immer

für mich da warst.“

Betreuer Patrick grüßt alle
Puzzleheimerinnen und Puzzleheimer.

„Ich grüße alle Bürger von
Puzzleheim und hoffe, dass
wir uns bald wiedersehen.“

Melina grüßt Sven.

„Du bist lustig,
nett und gemein.“

Melissa grüßt Catharina.

„Ich hab dich lieb.“

Catharina grüßt Melissa.

„Ich kann mit dir immer
Spaß haben.“

Kara grüßt Anne, Kaya, Marielle und Nele.

„Ich hab euch lieb. Nur
schade, dass wir nicht

heiraten durften.“

Anne grüßt Kara, Kaya und Marielle.

„Kara, mit dir kann ich
einfach über alles reden, mit

dir kann man so viel Spaß
haben, und du bist immer
für mich da. Kaya, mit dir

kann man so viele tolle
Sachen machen, und wir

haben immer Spaß, wo auch
immer wir gemeinsam sind.

Marielle, du bist immer so
lustig. Hab euch alle ganz

doll lieb.“


