
PUZZLEHEIM. Schade. Am heu-
tigen letzten Tag in Puzzle-
heim wird es höchstwahr-
scheinlich regnen, und das
bei nur 22 Grad. Vielleicht
überlegt es sich die Sonne
noch einmal und meint es ge-
gen Mittag wieder etwas bes-
ser mit der Stadt.
Und wenn nicht: Die Puz-

zleheimer lassen sich von ein
bisschen Regen nicht unter-
kriegen.
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Morgens gab es schon einen
großenAnsturm auf die Karten.
Über 20 Kinder wollten die Lie-
der hören. Auch Philipp, Robin,
Ali und andere Betreuer waren
da.
Im Theaterraum wurde bun-

tes Partylicht angeschaltet und
eine große Leinwand aufge-
hängt. Zuerst wurden die CDs
verkauft. Dazu gab es Livemu-
sik vonPhilippundRobin.
Dann sangen alle Sänger

noch einmal „Kindersommer“
und „Puzzleheim Hooray“ mit
Rapper Leon, dem ehemaligen
Bürgermeister. Rappen ist ganz
schön schwierig, weil man
schnell sprechenmuss, aber Le-
onmachte das gut.
Nach der Musik kam endlich

das Video. Alle waren gespannt
und das Video war der Ham-
mer! Dann hörten sie alle noch
einmal alle Lieder aufCD.
Daswar eine echt coole Party.

ANTONIAUND KATHARINA
PUZZLEHEIM

PUZZLEHEIM.AmDonnerstag
fand um zehn Uhr die
Release-Party zur neuen
Puzzleheim-CD im
Theaterraum statt.
Partytime in Puzzleheim!

Endlich:Puzzleheim-CD imHandel

Leon rappte wie ein Profi zu „Puzzleheim Hooray“. FOTOS: ANTONIA UND KATHARINA

Strahlende Gesichter: Die CD-Release-Party war ein voller Erfolg.

Sarah (zehn Jahre): „Ich fin-
de es doof, dass Puzzleheim
schon vorbei ist. Heute werde
ich noch versuchen, mein
ganzes Geld auszugeben.“

Allesmussraus

FREITAG, 12. AUGUST 2016 – AUSGABE 9 MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER PFORZHEIMER ZEITUNG PREIS: 2 EUPU

PUZZLEHEIM.Heute gibt es Nu-
deln mit Käsesoße zu Mittag.
Außerdem, wie sollte es an-
ders sein, Pizza und Salat. Gu-
ten Appetit!

Mittagstisch

ZEITUNG. Puzzleheim neigt
sich dem Ende zu. Um den
Abschied gebührend zu fei-
ern, wird es heute zwei Zei-
tungen geben. Eine Sonder-
ausgabe der „Puzzleheimer
Zeitung“ erwartet euch ab
heute Nachmittag.

Sonderausgabe

Max (13 Jahre): „Ich finde es
nicht gut, dass Puzzleheim
heute endet. Die Zeit war so
schnell vorbei. Ich werde heu-
te kein Geld mehr ausgeben.“

Sparenbiszuletzt

Martina (zehn Jahre): „Ein
bisschen schade ist es schon,
dass es heute vorbei ist. Ich
will noch in den Supermarkt
und in den Beautysalon.“

Schadeundtschüss

Niclas, Verleger der
„Puzzleheimer Zeitung“

„Die Stadt Puzzleheim ist ein
tolles Projekt, bei dem die

Kinder ein wenig mehr
Selbstständigkeit lernen.

Ich habe mich sehr gefreut,
die Zeitung für Puzzleheim

drucken zu dürfen.“

Julia, Chefredakteurin der
„Puzzleheimer Zeitung“

„Puzzleheim ist wirklich eine
ganz besondere Stadt. Wer

hier eine Zeitung machen darf,
kann sich glücklich schätzen.
Danke für zwei ereignisreiche

Wochen in der Redaktion.“

Jil grüßt die Betreuerin Didi

„Liebe Didi, danke für die
tolle Zeit in Puzzleheim. Du
warst eine super Betreuerin
und ich habe richtig gerne
bei dir gearbeitet. Deine

Puzzleheimerin Jil.“
Kyra grüßt ihre Freundinnen Helena und Emily

„Ich finde es toll, dass ich euch
hier in Puzzleheim kennen-
gelernt habe. Ihr seid tolle

Freundinnen. Ich hoffe, dass
ich euch auch nach Puzzle-
heim noch sehen werde.“

Jule grüßt ihre Freundinnen Annelie und Annika

„Ich finde es toll, dass ihr
immer da seid, wenn ich euch

brauche und, dass man mit
euch alles machen kann und
viel Spaß haben kann. Danke

für die schöne Zeit.“ Marie und Lana grüßen Maja, Sonja und Hannah

„Wir wünschen euch noch
schöne Ferien. Die gemein-
same Zeit mit euch an unse-
rem Maiki-Stand war toll.“

Melina, Felicitas, Nele und Annika grüßen Gabi

„Liebe Gabi, wir bedanken
uns für die tolle Zeit mit dir in
der Schneiderei. Wir hoffen,

dir gefällt die Tasche und
wünschen dir alles Gute für
die Zukunft. Deine Mädels.“

Refrain aus „Puzzleheim Hooray“

„Gib mir ein PU,
ein ZZ noch dazu,

gib mir ein LE,
Puzzleheim Hooray.“



HILFSAKTION/ SCHNEIDEREI.Die
Puzzleheimer sind großzügig
und spendabel: Gestern er-
reichte die Redaktion der
„Puzzleheimer Zeitung“ völlig
unerwartet eine Spende der
Schneiderei über 500 Eupu.
Das Geld fließt in das Spar-
schwein des von der Zeitungs-
redaktion vergangene Woche
gegründeten Hilfswerkes „Ein
Herz für Puzzleheim“.
Danke, liebe Schneiderei

undMitarbeiter.

Schneidermit Herz

Alanis, zehn Jahre, arbeitet bei der
Schneiderei und war die Geldbotin.

FOTO: JULIA

Gestern Morgen wurde sie groß
angekündigt: die Modenschau
von der Schneiderei. Die Mo-
dels wollten ihre selbstgenäh-
ten Sachen in derGärtnerei zwi-
schen Beeten und Blumen prä-
sentieren.
Dann hieß es, die Moden-

schau solle auf Freitagmittag
verschoben werden, weil die
Schneiderei noch so viele Auf-
träge habe und es zeitlich nicht
schaffe.
Den Zuschauern und den

Musikern zuliebe, die auch
schon bereitstanden, entschie-

den sie sch dann doch, wenigs-
tens die Probe zumachen.
Die Models waren trotzdem

aufgeregt. Sie hatten Hunde-
spielzeuge, Taschen, Jacken
und vieles mehr, alles selbst ge-
näht. Die große Show ist heute
Mittag.

PUZZLEHEIM.Der Laufsteg ist
eröffnet: Gestern übten die
Models der Schneiderei für die
großeModenschau bei der
Abschlussfeier heute Mittag in
Puzzleheim.

PAULA UND JENNIFER
PUZZLEHEIM

PuzzleheimsnextTopmodel

Die Models waren sehr aufgeregt. FOTOS: PAULA UND JENNIFER Alissa und Julina nähten Taschen.

Heute wartet der große Auftritt bei der Abschlussfeier auf die sieben Models.Nina mit ihrem genähten Kissen.

Gestern war „Diamond Day“ im Beautysalon. Es gab viele
schöne Frisuren von vielen Profis im Thema Haareflechten.
Auch Rastazöpfe waren sehr beliebt. Die konnte man allerdings
nur amMittwoch machen lassen. Anna hatte sich amMittwoch
solche Rastazöpfe machen lassen und hat seither viele Kompli-
mente für ihre Frisur bekommen. FOTO: ANTONIA UND KATHARINA

ImBeautysalon istallesmöglich
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Gestern stand wieder Fußball auf dem Plan. Nachdem das
letzte Fußballturnier so gut bei den Puzzleheimern ankam, be-
schloss Betreuer Philipp, noch eines anzubieten. Dieses Mal
traten vier Teams gegeneinander an: „Lucky Looser“, „Die
Champions“, „Rasierschaum“, „Team Vier“ und „Muruk“. Am
Ende gewann Team „Die Champions“ das große Turnier. FOTO: JULIA

Eswirdwiedergekickt inPuzzleheim

Saci grüßt alle Puzzleheimer

„Liebe Puzzleheimer,
ich wünsche euch allen noch
viel Spaß. Es war eine tolle

Zeit mit euch.
Euer Betreuer Saci.“

Anna und Helena grüßen Eva, Thalja, Luisa, Lisa,
Paul und Lennart

„Das Busfahrenmit euch war
lustig. Kamps ist cool, Nordsee
nicht so – gell Lennart? Eure

Anna undHelena.“

Anouk grüßt ihre Freundin Alanis

„Liebe Alanis, ich finde es
schön, dass du auch hier in
Puzzleheimwarst. Du bist
meine beste Freundin.

Deine Anouk.“

Antonia grüßtMarlene, Lea, Nina, Joana,
Isabelle und Katharina

„Ihr seid sehr gute
Freundinnen und eine sehr
gute Schwester. DieWoche

mit euch war schön.“

Katharina grüßt Antonia

„Liebe Antonia,
es war echt toll, mit dir

dieWoche zu verbringen.
Ich habe gernemit dir

bei der Zeitung gearbeitet.
Deine Katharina.“

Dominic grüßt Paul, Stefan, Jasmin undMirijam

„Liebe Betreuer, es war eine
schöne Zeit mit euch! Ihr wart
alle sehr nett. AufWieder-
sehen und bis nächstes Jahr

in Schmuckelheim.“
Lorena grüßt ihre beste Freundin Charmaine

„Liebe Charmaine, ichmag
dich so, wie du bist. Bitte än-
dere dich niemals. Puzzleheim
mit dir war toll. Deine beste

Freundin Lorena.“

Luca, „Mehli“ und das Team
grüßen ganz Puzzleheim

„Tolle Nachrichten: Unser
Mehlwurm ,Mehli‘ lebt doch
noch, er hatte sich nur ver-
puppt. Große Erleichterung

für dasMaskottchenteam, das
alle Puzzleheimer grüßt.“

Danilo grüßt den Betreuer Robin

„Die zweiWochen
in Puzzleheimwaren cool.
Du hast toll Gitarre gespielt

und gesungen.
Undweil du lustig warst.“

von 162 befragten Puzzleheimer
Bürgen haben im Laufe der zwei
Wochen ein Diplom gemacht. Das
hat eine Umfrage der Puzzleheimer
Fachhochschule ergeben.
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Melina, Nele und Felicitas, die heute bei der

großen Abschlussfeier ihre selbstgenähten Sachen
präsentieren werden

„Dass wir heute eine
Modenschaumachen,
hat uns überrascht.

Wir sind sehr aufgeregt.“
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