
PUZZLEHEIM. Nach einem klei-
nen Temperaturdurchhänger
gestern wird das Wetter für
Puzzleheim heute wieder bes-
ser: 28 Grad Celsius und ein
paar Wölkchen erwarten die
Puzzleheimer.

Wettervorhersage für
Donnerstag, 4. August 2016:

Auch morgen wird’s wieder
heiß: 29 Grad Celsius gibt‘s
am Donnerstag. Aber Ach-
tung: Es kann sein, dass es
Regen und ein Gewitter gibt.

Wetter

Puzzleheimer Zeitung
Verleger: Niclas Hauser
Chefredaktion: Julia Falk
Redaktion: Charlotte, Hanna,
Emily, Alanis, Niclas, Fabian,
Dominic, Svenja, Maja, Lana,
Marie, Jil, Emily, Katharina, Denise
Fotos: Dominic, Jil, Emily,
Charlotte, Hanna, Emily, Alanis,
Denise, Katharina, Stefan, Niclas,
Fabian, Maja, Marie, Lana, Sonja
Anzeigen: Charlotte, Katharina,
Denise, Dominic, Leon, Stefano,
Sofia
Vertrieb: Isabelle, Joana, Moritz,
Nele, Melina, Felicitas, Dominic,
Fabian, Jamie

Impressum

„PuzzleheimerZeitung“:
„Hättest du es den anderen
Kandidaten auchgegönnt?“

Leon: „Ja, das hätte ich.“

PZ: „Wiewillst duPuzzleheim
verändern?“

Leon: „Ichwill neueAspekte
in die Stadt einbringen.“

PZ: „Hast dudamit gerechnet,
dieWahl zu gewinnen?“

Leon: „Nein, ichhabenicht da-
mit gerechnet.“

PZ: „Wiehast dudich gefühlt,
als du erfahrenhast, dass du
Bürgermeister vonPuzzleheim
gewordenbist?“

Leon: „Ichhabemich gut
gefühlt undmich gefreut.“

PZ: „Freust dudich auf deine
neueAufgabeunddieVerände-
rungen inder Stadt?“

Leon: „Ja,wenn ich sie alle
durchgesetzt bekomme.“

PZ: „Wirst dudie Steuern sen-
ken?“

Leon: „Nein, amEndeder zwei
WochenwerdendieBürger
merken,warum ichdasnicht
getanhabe.“

SechsFragenandenneuenBürgermeister
DAS GESPRÄCH FÜHRTEN

JILUND EMILY | PUZZLEHEIM

Puzzleheims neuer Bürgermeister
Leon. FOTO: JIL UND EMILY

Gestern war der Tag der Tage in
Puzzleheim: Es wurde gewählt.
Die „Puzzleheimer Zeitung“
holte am Morgen ein Stim-
mungsbild ein. „Es haben circa
50 Puzzleheimer bisher ge-
wählt“, erzählt Stefano, der im
Rathaus arbeitet. Gab es vorab
auch schon einen Favoriten?
„Ich glaube, Leon gewinnt die
Wahl“, erklärt Sofia, die auch
bei derUrne arbeitet.
Und sie hatte recht: Leon

wurde Bürgermeister. Er hat
114 Stimmen bekommen. In
Puzzleheim haben 234 Bürger

gewählt, von insgesamt 280
Bürgern, die wählen durften.
Das ist eine sehr hohe Wahlbe-
teiligung. Leon hat sich sehr ge-
freut und mit ihm fast alle
Bürger.

Auch der Gemeinderat wurde
gewählt. DerGemeinderat hatte
gestern seine erste Sitzung. Es
gibt acht Mitglieder – mit dem
neuen Bürgermeister Leon – im
Gemeinderat. Somit hat die

Stadt jetzt endlich ein Ober-
haupt. Was die Bürger von ih-
rem neuen Bürgermeister hal-
ten und welche Wünsche und
Veränderungen sie im Kopf ha-
ben, liest duweiter unten.

PUZZLEHEIM.Die Puzzleheimer
Bürger haben entschieden.
Mit 48 Prozent der Stimmen
wählten sie Leon zum Bürger-
meister. Er setzte sich gegen
sieben andere Bewerber durch.

Puzzleheimhatgewählt

DOMINIC, DENISEUND
KATHARINA | PUZZLEHEIM

Leon ist Puzzleheims neuer Bürger-
meister. FOTO: CHARLOTTE, HANNA, EMILY UND ALANIS

Ein Blick auf die erste Gemeinderats-
sitzung. FOTO: KATHARINA UND DENISE

Großer Andrang an den Wahlurnen:
Viele wollen wählen. FOTO: DOMINIC

„Puzzleheimer Zeitung“:
„Was findest du gut an eurem
neuen Bürgermeister?“

Anna (neun Jahre): „Ich
finde es gut, dass unser neuer
Bürgermeister Leon uns
Bürger auch nach unserer
Meinung fragt.“

Mitreden
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SPARKASSE. Ab heute, 3. Au-
gust, könnt ihr eine Aktie von
Puzzleheim im Wert von
20 Eupu bei der Bank erhal-
ten. Werdet somit Teilhaber
von Puzzleheim!

Kaufe die Stadt

RATHAUS. In Puzzleheim kann
man auch heiraten. Ab heute
könnt ihr euch im Rathaus
beim Standesamt für eine
Eheschließung anmelden. Or-
ganisiert wird die Hochzeit
vom Eventbüro. Die Ehe-
schließung kostet 30 Eupu
plus den Kosten der Feier.

Hochzeitsfieber

ARBEITSAGENTUR. Wer sich
gerne in einem Betrieb offizi-
ell bewerben möchte, kann in
der Agentur für Arbeit ein Be-
werbungsschreiben erhalten.
Ihr könnt mit diesem Schrei-
ben eure Wunschstelle be-
kommen, zum Beispiel als
Massagechef im Beautybe-
reich.

Job gesucht?

PUZZLEHEIM. Du willst super
informiert in den Tag starten
und dabei noch ein paar Eupu
sparen? Dann hole dir noch
heute das Abo der „Puzzle-
heimer Zeitung“.
Sieben Ausgaben kosten

zwölf Eupu. Also: Komm in
die Redaktion, um nichts zu
verpassen.

Abo gefällig?

„Puzzleheimer Zeitung“:
„Was wünscht du dir von
dem neuen Bürgermeister?“

Deen (zehn Jahre): „Ich
wünsche mir von unserem
Bürgermeister Leon, dass die
Getränke, wie zum Beispiel
das Wasser, billiger werden.“

BilligereGetränke

„Puzzleheimer Zeitung“:
„Was wünscht du dir vom
neuen Stadtoberhaupt?“

Lina (sieben Jahre): „Ich
hoffe, dass die Apfelsaft-
schorle günstiger wird.
Ich finde gut, dass Leon
auch an andere denkt.“

Mitgedacht

„Puzzleheimer Zeitung“:
„Was erwartest du vom neuen
Bürgermeister?“

Anastasia (zwölf Jahre): „Ich
wünsche mir, dass es auch
Obst zumMittagessen gibt.
Ich mag am Bürgermeister,
dass er sich für uns einsetzt.“

GesunderWunsch



RÄTSELECKE. Die Eventagentur
verlost jeden Tag ein VIP-Ti-
cket für eine Reise mit dem
Flugzeug in ein fernes Land.
Wer wird morgen der glückli-
che Gewinner sein?

Bringe uns die Nummer des
Puzzleheimer Bürgers, auf
den du tippst, in einem Um-
schlag in die Redaktion. Du
kannst einen Wetteinsatz zwi-
schen einem und fünf Eupu
setzen. Wenn dein Tipp ge-
winnt, bekommst du deinen
Einsatz doppelt ausbezahlt.

Viel Spaß beim Rätseln!

Rätsel des Tages
Die Eltern genossen es, von den
Kindern eine Stadtführung zu
bekommen und im Elterngar-
ten bedient zu werden. Die El-
tern fanden besonders die Wäh-
rung lustig. Die Zeitung scheint
bei den Eltern gut anzukom-
men. Die Stadtführung ist so
abgelaufen: Die Kinder fangen
am Event- und Kulturzentrum
an. Danach laufen sie zur Turn-
halle und draußen an den Stän-
den vorbei. Anschließend ging
es in das grüne Haus und dar-
aufhin dann ins rote Haus.

Elternbesuch inderKinderstadt
SONJA,MAJA, LANA

UNDMARIE | PUZZLEHEIM

Interessierte Eltern besuchten gestern Puzzleheim. FOTO: SONJA, MAJA, LANA UND MARIE

Gestern ist eine Hündin im
Tierpark gewesen,

Ihr Name ist Dottie. Sie ist ein
Therapiehund und sie wurde
als Labrador geboren. Dottie ist
zwölf Jahre alt.

Was sind Therapiehunde? Es
sind Hunde, die Menschen hel-
fen, sich wieder zu bewegen.
Man nimmt auch andere Tiere
für die Therapie, wie zum Bei-
spiel Hamster, Schafe, Esel und
andere. Die meisten Hunde
können lesen, was wir wollen.
Deshalb nimmt man oft Hunde.

Dottie versuchte gestern im
Tierpark, ein Leckerli aus ihrem
Spielzeug zu holen. Es gelang
ihr auch.

Dotties Besitzerin ist Bettina
Schober. Sie war auch im Tier-
park mit dabei. Die Schreinerei
hat für den Tierpark ein Häus-
chen gespendet. Alle Puzzle-
heimer fanden Dottie süß.

ImTierpark isteinHund
DOMINIC | PUZZLEHEIM

Der Therapiehund mit einem Spiel,
bei dem er ein Leckerli sucht.

Der zwölfjährige Labrador Dottie war
gestern im Tierpark. FOTOS: DOMINIC

Lenny hat gestern ein VIP-Ti-
cket von der Kultur- und Event-
agentur gewonnen und flog mit
neun anderen Kindern, die sich
das Ticket gekauft haben, in ein
unbekanntes Land.

Wohin sie fliegen, erfahren
sie im Flugzeug. Sie bereiten
sich auf den Flug vor und dann
geht es schon los. Doch, oh
Schreck, an einer Stelle krachte
das Flugzeug auseinander. Zum
Glück war der Schaden schnell
behoben und der Flug konnte
weitergehen. Sie flogen durch
einen dunklen Tunnel und stei-
le Wege entlang. Bei der Kultur-
agentur war der Flug dann
schließlich beendet und alle
sind heil angekommen.

NICLASUND FABIAN

VIP-Ticket insAbenteuer
PUZZLEHEIM.Eventagentur
fliegt euchmit Flugzeug in
fremdes Land. Lenny hat ein
VIP-Ticket gewonnen und war
gestern der Ehrenpassagier
an Bord.

Lenny (vorne) hat ein VIP-Ticket gewonnen. FOTO: NICLAS UND FABIAN Das Flugzeug.
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SPORT. Sportskanonen aufge-
passt: Heute findet in Puzzle-
heim ein großes Fußballtur-
nier statt. Fünf Mannschaften
haben sich bisher schon ange-
meldet. Die Teams haben au-
ßergewöhnliche Namen wie
„Banana Boys“ oder „FC Blei-
stift“.

Los geht’s um 10 Uhr. Die
Mannschaften bestehen aus
fünf bis sieben Spielern, die
Teilnahme kostet zwei Eupu.

Natürlich sind alle Puzzle-
heimer herzlich eingeladen,
das Spiel anzugucken. Der
Spaßfaktor ist auch für das
Publikum garantiert. Cheer-
leader aus der Tanzschule
werden die Mannschaften an-
feuern. Der Sieger des Tur-
niers wird einen Pokal vom
Kunstatelier bekommen.

Fußballturnier

ZIRKUS. Eine Trampolinshow
wird es heute ab 15 Uhr geben.
Der Eintritt zu „Aqua loco“
wird zwei Eupu kosten. Fröh-
liches Springen.

Hüpfspaß

PUZZLEHEIM. Zeitung lesen bil-
det. Doch vielen Puzzle-
heimern ist der Preis von drei
Eupu für eine Ausgabe zu teu-
er. Das wurde der Redaktion
der „Puzzleheimer Zeitung“
aus verlässlichen Quellen
vonseiten der Austräger zuge-
tragen. Die Redaktion re-
agiert: Eine Ausgabe der
„Puzzleheimer Zeitung“ kos-
tet ab sofort zwei Eupu.

In eigener Sache . . .

GESCHICHTEN. Ein Huhn ging
einmal in einen Stall und
dachte sich nichts dabei, als
es auf einmal auf ein Ei zwei
anderer Hühner trat. Die wa-
ren natürlich entsetzt und ga-
ckerten sofort darauf los: „Das
war unser letztes gesundes
Ei!“, schrien beide Hühner.
„Ich hab das Ei nicht gese-
hen“, sagt das andere Huhn.
„Tu nicht so unschuldig“, sag-
ten die zwei Hühner, „was ma-
chen wir jetzt?“

„Wir könnten ihn bestra-
fen“, sagt eines der zwei Hüh-
ner, „und er muss im Winter
draußen schlafen.“ Das schul-
dige Huhn versuchte, abzu-
hauen, aber vor zwei Hühnern
zu fliehen, ist schwer. „Ver-
such nicht, abzuhauen“, rufen
die beiden Hühner. „Was habe
ich mir nur dabei gedacht“,
dachte das schuldige Huhn.
„Vielleicht gebe ich euch ein
Ei von mir?“, fragte es. Die an-
deren zwei Hühner fanden die
Idee nicht schlecht, aber wer-
den das dritte Huhn trotzdem
im Auge behalten.
Eine Geschichte aus dem
Theaterbereich

Drei Hühner

PUZZLEHEIM. Die Müllabfuhr
ist fleißig. Man sieht sie fast
überall und der Müll ist weg.
Die Stadt ist sauber und ge-
pflegt dank der Müllabfuhr.

Saubere Stadt

MEDIA-SHUTTLE. Leseratten
aufgepasst: Vor den Toren von
Puzzleheim steht der Media-
Shuttle. Zwölf Meter lang, drei
Meter breit und gefüllt mit
4000 Büchern.

Geleitet wird der Bus von
Christina und Tim. Im Shuttle
findet ihr Bücher wie „Die
drei Fragezeichen“ und „Das
Sams“.

Bücherparadies

SCHNEIDEREI. Frisbees kaufen
oder sogar mit eurem Namen
selbst besticken könnt ihr
heute ab 13.30 Uhr in der
Schneiderei.

Frisbee basteln

PUZZLEHEIM. „Philipp ist der
coolste Betreuer“, sagt Bianca.
Der Grund: „Er hat sich im
Beautybereich die Haare fär-
ben lassen.“ Für drei Eupu
kann man sich dort verschie-
dene Farben raussuchen.
Auch andere Puzzleheimer
haben sich schon stylen und
verschönern lassen.

Die Haare schön

Philipp und Bianca mögen’s bunt.
FOTO: STEFAN
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