
PUZZLEHEIM. Heute heißt es
noch einmal: Durchhalten
und im Regen tanzen. Bei
Werten von 18 Grad Celsius
wird es den Tag über regnen.
Aber Kopf hoch: Schon mor-
gen wird es wieder besser.

Wettervorhersage für
Donnerstag, 11. August 2016:
Juhu, die Sonne soll sich wie-
der zeigen. Morgen sollen es
19 Grad Celsius und ein strah-
lend blauer Himmel werden.
Da haben wohl einige Puzzle-
heimer brav ihre Teller leer
gegessen.

Wetter
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Es war wieder Wahltag in Puz-
zleheim. Gestern gingen zwi-
schen zehn und zwölf Uhr wie-
der viele Puzzleheimer zur
Wahlurne und nutzten ihre
Chance, in der Stadt mitzube-
stimmen. Zwischen sechs Bür-
germeisterkandidaten konnten
sie auswählen: Lisa, Mirjam,
Danilo, Jonas, Jamal und An-
ton.

Um kurz nach vierzehn Uhr
stand das neue Stadtoberhaupt
fest: Mit der achtjährigen Mir-
jam wird für den Rest der Wo-
che ein Mädchen in Puzzleheim
das Sagen haben. Ihre Stellver-

treter werden Anton und Lisa
sein.

Mirjam setzte sich mit einer
großen Zahl an Stimmen gegen
ihre Konkurrenz durch: 110 der
182 Wahlzettel hatten ein Kreuz
bei ihrem Namen, das sind 60
Prozent.

In ihrer ersten Gemeinderats-
sitzung beschlossen die Politi-
ker auch gleich ein paar Sachen:
So soll es am Donnerstag wie-
der Obstspieße geben. Außer-
dem soll es beim Mittagessen
einen Nachschlag für zwei Eu-
pu geben. Eine kostenlose Mas-
sage im Beautysalon soll man
bei vier Freundlichkeitsstem-
peln bekommen.

FrauandieMacht
PUZZLEHEIM. Puzzleheim hat
wieder gewählt: Erstmals ist
eine Puzzleheimerin zur neuen
Bürgermeisterin ernannt
worden. Und das mit einer
großenMehrheit der Stimmen.

ANTONIAUND ANOUK
PUZZLEHEIM

Mirjam ist die neue Chefin in Puzzleheim. FOTO: ANTONIA UND ANOUK

Die Schafe haben bis jetzt noch
keine Namen. Die Schafe sind
alle Lämmer. Ein Schaf, das
noch ein Jahr alt ist, wird als
Lamm bezeichnet. Die zwei
kleinen Schafe sind vier bis fünf
Wochen alt und die großen
Schafe sind fünf Monate alt. Lu-
ise, Jil, Beatrice und Hannah
finden die Schafe süß. Wie fin-
dest du es, hier die Schafe besu-
chen zu kommen? „Super“, sagt
Jil. Sie findet es toll, dass man
die Tiere streicheln konnte.

JONASUND ANTON
PUZZLEHEIM

FlauschigerBesuch
PUZZLEHEIM.
Vier Schafe waren gestern
im Puzzleheimer Tierpark.
Die Puzzleheimer fanden
die Schafe sehr süß und
kümmerten sich gerne um sie.

Neugierig: Schafe sind sehr intelligente Tiere. FOTOS: JONAS UND ANTONVier Schafe waren gestern Stargäste im Puzzleheimer Tierpark.

Amelie (neun Jahre): „Ich
finde es toll für uns Kinder,
dass wir die Pferde hier haben
und sie streicheln und pflegen
dürfen.“

TolleMöglichkeit
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PUZZLEHEIM. Heute gibt es
Schinkennudeln zu Mittag.
Außerdem wieder Pizza und
Salat, wie jeden Tag. Guten
Appetit.

Mittagstisch

TIERPARK.Heute ist es endlich
so weit: Die Ponys kommen in
den Puzzleheimer Tierpark.
Pferdestark! Kommt vorbei,
um nichts zu verpassen.

Besuch vonWendy

Eva (zehn Jahre): „Ich finde
es cool, dass wir morgen Pfer-
de in Puzzleheim haben wer-
den. Ich frage mich, woher die
Ponys kommen.“

Ponyherkunft?

Anja (zwölf Jahre): „Ich
weiß, dass Pferde Herdentiere
sind, also mit vielen anderen
zusammenleben. Ich finde es
toll, dass die Ponys kommen.“

Herdentiere

Liv (13 Jahre): „Ich habe
selbst ein Pflegepferd. Ich fin-
de es schön, dass die Pferde
nach Puzzleheim kommen,
wenn es ihnen hier gut geht.“

Pferdefan

Mirjam, acht Jahre, neue Bürgermeisterin

„Ich habe es nach demMittag-
essen erfahren undmich
riesig gefreut. Den anderen

hätte ich es aber auch gegönnt.“



BEAUTYSALON. Heute ist
Kinderschminken angesagt
im Beautysalon.

Schminkparadies

Gestern gab es eine Geschich-
tenwerkstatt in Puzzleheim.
Lucy und Marla machten mit.
Sie schrieben zusammen eine
Tiergeschichte.

InderSchreibwerkstatt
KATHARINA | PUZZLEHEIM

Lucy und Marla schrieben gestern gemeinsam eine Tiergeschichte in der
Puzzleheimer Schreibwerkstatt. FOTO: KATHARINA

Gestern fand in Puzzleheim ein
Hip-Hop-Workshop statt. Hip-
Hop ist ein amerikanischer
Tanz, der früher in den armen
Wohngegenden in Amerika ge-
tanztwurde.

Vier Kinderwaren gestern da-
bei. Sie tanzten zurMusik „Ain’t
your mama“ von Jennifer Lo-
pez. Das ist eine amerikanische
Sängerin.

Kim machte den Puzzle-
heimern die Choreografie, also
die Tanzschritte und -bewegun-
gen, vor. Kim tanzt seit vier Jah-
ren und hat mit ihrer Gruppe
schon einen Wettbewerb ge-
wonnen. Sie sagt, dass man fast
vier Jahre braucht, um die

Grundschritte des Hip-Hops zu
lernen. Also: üben, üben, üben.
Fleißig geübt haben die Fünf

auch gestern beim Workshop.
Vor dem eigentlichen Tanzen
wärmten sie sich mit Dehn-

übungen auf, damit ihre Bänder
und Muskeln nicht verletzt wer-
den. Jennifer war eine der Tän-

zerinnen beim Workshop und
fand es toll. Den anderen drei
undKimhat es auchgefallen.

PUZZLEHEIM.Tanzworkshop
zeigt Puzzleheimern die
richtigen Schritte: Hip-Hop
zuMusik von Jennifer Lopez
und unter Anleitung einer
richtigen Profitänzerin.

Rechts, links, drehen,Klatsch

SONJAUNDMARIE
PUZZLEHEIM

Schritt für Schritt übten die Hip-Hopper die Choreografie ein. Kim (links) zeigte den vier Tänzerinnen den Hip-Hop-Tanz. FOTOS: SONJA UND MARIE

Gesternwar in Puzzleheim Stadtspartag.Wer ein Sparbuch eröffnet hat oder etwas darin ein-
gezahlt hat, erhielt lustige Geschenke. Linus (links) und Michael haben fleißig ihr Erspartes ein-
gezahlt und durften sich Gummibärchen und einen gelben Ball mit Sonnenbrille aussuchen:
„Viele Puzzleheimer waren beim Puzzlespartag, die Schlange war riesig.“ FOTO: JULIA

Geschenkeregenfür fleißigeSparer
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THEATER. Von 13 bis 15 Uhr fin-
det heute im Theater eine
Puppentheateraufführung
statt. Es werden auch noch
Darsteller gesucht.

Puppentheater

MEDIENZENTRUM. Eine Spe-
zialausgabe vom Rätsel- und
Witzeheft wird heute im Me-
dienzentrum verkauft. Also:
Vorbeikommen und mitla-
chen.

Wäre doch gelacht

MEDIENZENTRUM. Gestern be-
richtete die „Puzzleheimer
Zeitung“ vom Videodreh zur
Puzzleheim-CD. In den Be-
richt haben sich leider ein
paar Fehler eingeschlichen:
Zum einen wurde das Video
nur zu „Kindersommer“ und
nicht zu „Puzzleheim Hooray“
gedreht. Auch stellte sich die
Drehortsverwechslung im
Garten einer alten Dame als
nicht so schlimm dar wie be-
schrieben. Die Frau bat die
Darsteller lediglich freund-
lich, ihr Grundstück zu verlas-
sen. „Das war einfach nur ein
Missverständnis“, erklären
Maya, Benedikt und Stefano
vom Medienzentrum. „Sonst
lief alles gut, wir hatten keine
Probleme, die Schauspieler
haben super mitgemacht“, so
die Drei weiter.

Puzzleheim ist eben eine
Stadt, in der sich alle Proble-
me leicht aus der Welt schaf-
fen lassen.

Korrektur

SCHNEIDEREI/TIERPARK. Ges-
tern gab es eine großzügige
Spende von der Schneiderei an
den Tierpark. Die Schneiderei
schenkte Sandra vom Tierpark
eine gemusterte Jacke im Wert
von 100 Eupu. Sandra freute
sich sehr über das Geschenk.
Ab heute gibt es diese Jacken
auch für die anderen Puzzle-
heimer zu kaufen. Also: auf zur
Schneiderei und fröhliches
Einkaufen.

Großzügige Spende

Sandra vom Tierpark bekam von der
Schneiderei eine Jacke geschenkt.

FOTO: TIL

KUNSTHANDWERK. In klang-
voller Zusammenarbeit mit
Musik und Rhythmus baut
das Kunsthandwerk heute
Instrumente.

Instrumente bauen

RECYCLINGHOF/MÜLLABFUHR.
„Im Vergleich zu vielen ande-
ren Städten ist Puzzleheim
sauber“ – das ist Torbens Fa-
zit nach eineinhalb Wochen in
der Spielstadt. Er ist zustän-
dig für den Recyclinghof und
die Müllabfuhr. „Die meisten
meiner Mitarbeiter nehmen
ihren Job sehr ernst“, so der
14-Jährige.

Neben der Sauberhaltung
der Stadt bietet die Müllab-
fuhr auch einen Putzdienst
für die Betriebe an. Der kostet
15 Eupu.

Saubere Stadt

Torben und Fynn vom Recyclinghof.
FOTO: JULIA Aus „Eine Tiergeschichte“ von Marla und Lucy

„... ein Pferd ist auf dem Weg
zum Bauernhof. Das Pferd ist
zu spät, weil es zu langsam

war. Der lange Weg war daran
schuld, er hatte zu viele

Kurven. Ein Zwerg stand in
der Kurve mit Pferdeäpfeln
in der Hand. Er bewirft das
Pferd damit. Der Bauer kam
angelaufen. Der Bauer hinkt,

er ist verletzt ...“
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