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Das Traumpaar Laura & Marius

In der heutigen Ausgabe:

unser Hochzeitspaar

Hoher Besuch

Fazit & Reaktion zur Vorlesung 

Geisterbahn 

Die große Wasserschlacht

Freizeitpark

Witze/ Sprüche

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Fortsetzung auf Seite 2

Bei uns im Neumüstrum gab es gestern 
große Feierlichkeiten. Nicht nur die große 
Wasseraktion oder die Vorlesestunde 
haben uns gestern Spaß bereitet, sondern 
auch die groß geplante Hochzeit unserer 
beiden Teamer.
Erfahrt mehr von der rauschenden Feier!  
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Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Fortsetzung der Titelstory:

Unser Hochzeitspaar
. Lauritz und Laura haben schon in der 
letzten Woche gemeinsam die 
Kleinkunstbühne zu ihrem persönlichen 
Lieblingsort gemacht, mit den Kindern 
gesungen und getanzt und sogar unsere 
Hymne für Neumünstrum geschrieben. 
Die beiden haben sich entschlossen, nun 
den Bund der Ehe einzugehen und haben 
sich vor ganz Neumünstrum das Ja- Wort 
gegeben. Sogar eine richtige Rede und 
eine Trauung mit Trauredner. Jeder von 
ihnen hat einen Trauzeugen bei sich, der 
ihnen die Ringe gab.Nun fragen wir uns: 
Geht es denn für das frisch verheiratete 
Paar in die Flitterwochen? Die Antwort 
lautet: Ja! Wir haben ein Urlaubsfoto von 
den beiden bekommen. 
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 Die Flitterwochen (ein Abend)sind 
natürlich bis aufs letzte geplant der 
Bürgermeister höchst persönlich hat ein 
ruhigen Abend am Neumünstrumer See  
geplant.  Natürlich finden wir die Hochzeit 
am besten mit den Trauzeugen Ole und 
Larissa. Ihre Vorstellungen sind alles 
andere als ein normaler 
Kleinkunstbühnentag nämlich für 
(Prinzessin) Laura sehr Pompös und 
Romantisch. Außerdem haben sie schon 
große Pläne sie wollen viele Kinder haben 
und ihre Kleinkunstbühne zu eine 
Großkunstbühne mache und ihr 
wohlmöglich größter Wunsch ist ein Haus 
am Neumünstrumer See zu haben damit 
sie immer drauf segeln können.

Bücherrei
Die Mitarbeiter der Bücherei haben 
am Donnerstag, dem 12. Juli 2018 
Wörter zum Neumünstrum 
aufgeschrieben um zu zeigen, wie 
vielseitig es ist.
N eumünstrum, Nägel lackieren
E lternfreiezone, Essen, Elterngarten
U nterstützung, Upcycling; 
Unternehmen
M ünster, Müllabfuhr
Ü berlegen, Üben, Überraschung, 
Überstunden
N eue Preise, Naschen, Naschiladen 
S chmuckwerkstatt, Sanitäter, 
Saftlade, Seil
T olle Jobs, Tag, Taxi

R athaus, Rasen, Reis
U pcycling, Ueberleben, Uhr
M ittelalter, Museum, Müllabfuhr, 
Münzter
Die Bücherei verkauft außerdem 
selbstgebastelte Lesezeichen und 
Notizbüchlein. Wenn ihr mal eine 
Runde chillen wollt, geht zu der 
Bücherei hinter der 
Geschirrabwaschstrasse. Dort findet 
ihr Entspannung, interessante 
Lektüre oder führt einfach ein nettes 
Gespräch
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 Abkühlung an heißen Tagen 

Bafußpfad im Freizeitpark
Der Freizeitpark möchte heute als Aktion 
einen Barfußpfad eröffnen. Dies soll nach 
der Mittagspause stattfinden. Teamerin 
Johanna (20) meinte es würde zu lange 
dauern extra was dafür bauen zu lassen. 
Ihr werdet wohl wie es aussieht durch 
Sachen wie Sand, Steine oder Wasser 
laufen. Ihr habt glück es kostet nicht mehr 
als sonst. Allerdings dürfen nur max. 2 
Leute durch diesen Pfad wandern. Wenn 
ihr glück habt und es gut läuft macht der 
Freizeitpark diese spannende Aktion noch 
einmal für euch machen.
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Barfuß in den Freizeitpark

Gruselig, gruselig, gruselig so soll die 
Geisterbahn sein sagen uns Emely (10) 
und Ewgenij (12). Viele mögen die 
Geisterbahn aber nur wenn sie gruselig 
genug ist und die Preise nicht so hoch 
sind. Zu den Preisen haben wir auch 
etwas herausgefunden. Sie sollen nicht 
überteuert werden 5 bis 10 Münster 
wären ein guter Preis. Die schlängelige 
Geisterbahn durch das Gruselhaus soll 
voraussichtlich Heute oder Morgen fertig 
sein. Erschrecken, aufpassen, einlassen 
das sind die Aufgaben einer Mitarbeiterin 
die wir befragt haben, sie freut sich auf 
die Geisterbahn und bisher bring ihr alles 
beim Job Spaß.  Der beliebte Job ist früh 
morgens schon an Jungs und Mädchen 
gleichermaßen vergeben. Selbst der 
Bürgermeister hält es für eine gute Idee 
und freut sich schon.

Die neue Geisterbahn

von Lotta und Amelinavon Amelina und Hjordis  

Tipps des Tages:
1. Denkt an eure Sonnencreme! 
2. Vergesst das viele Trinken nicht! 
3. Auch die Kopfbedeckung ist wichtig!
4. Sucht euch einen schattigen Platz und   
seit nicht so lange in der Sonne! Arbeiterin der Geisterbahn
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  Witze / Sprüche 
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von der gesamten Redaktion

Eine Kuh auf der Weide schüttelt sich 
ganz doll. Fragt eine Freundin:,, Was 
machst du da?“ Antwortet die andere:,, Ich 
habe doch Morgen Geburtstag. Da mache 
ich schon mal Schlagsahne

*Warum klettert ein Nashorn über die 

Wand? 
Weil es nicht durchgucken kann!!!

Ulf und Gnulf gehen in den Wald. 
Da sagt Gnulf: „Lass mich auch mal in die Mitte!“

Welches Auto fährt nur mit Bambus? Der 

Fiat PANDA.

Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Auch heute gibt es wieder einige lustige Sprüche und Witze.

Leselust statt Ferienfrust

Entspannte Atmosphäre in der Bücherei 

von Neumünstrum 
In der Bücherei von Neumünstrum geht es 

sehr gemütlich zu. Das Arbeitsklima ist 

sehr entspannt und der Job ist sehr lustig 

und spaßig aber dennoch nie zu 

langweilig. Thematisch sind für alle 

Stationen die passenden Bücher 

vorhanden. Für jeden ist also das 

passende Buch dabei; egal ob man lieber 

Sachbücher oder Geschichten mag, jeder 

findet in der Bücherei das Richtige für sich. 

Das Sortiment der Bücherei umfasst 

insgesamt etwa 115 Bücher. Darunter sind 

es  55 Sachbücher und etwa knapp 60 

Geschichtsbücher.  Gestern fand am 

frühen Nachmittag  in der Bücherei eine 

Vorlesung statt. 
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Akte X- .........aufgeklärt!!!

alle Steuerzahlungen der Selbständigen 
mit Quittungen nachweisen konnte. 
Gleichzeitig war das Ordnungsamt damit 
beschäftigt, die aktuelle Zahl der 
Selbständigen neu zu ermitteln. Es hatte 
in den letzten zwei Tagen neue Geschäfte 
gegeben, die möglicherweise schwarz 
und ohne Genehmigung arbeiteten.  
Bürgermeister Fabian Schmidt stand 
zuletzt in der Kritik: Seine Gegner 
vermuteten, dass er Gelder aus der 
Rathauskasse für private Zwecke 
verwendete. Tatsächlich konnte dies nicht 
nachgewiesen werden. Allerdings gab der 
Bürgermeister an, häufig eingeladen zu 
werden und vereinzelt persönliche 
Spenden von Bürgern erhalten zu haben. 
Das Rechnungsprüfungsamt erteilte die 
Auflage, dass alle Spenden an das 
Rathaus und/oder den Bürgermeister 
genau aufgeschrieben werden müssen, 
ebenso alle Einladungen. Es ist genau zu 
notieren, wann die Spende von wem 
gemacht wurde und zu welchem Zweck. 
Geldbeträge über 10 Münster müssen 
abgelehnt werden, damit Bestechungen 
ausgeschlossen werden können. 
Christina bedankte sich bei Fabian, Tom 
und Finn für die vorbereiteten Unterlagen. 
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Am Vormittag des 18. Juli hat Christina 
von der Spielleitung - hier in Funktion des 
Rechnungsprüfungsamtes - die Kassen 
des Rathauses geprüft. 
Festgestellt wurde, dass das Rathaus 
aktuell noch im Soll (im Minusbereich) ist, 
da die Ausgaben derzeit die Einnahmen 
deutlich übersteigen. Das liegt daran, 
dass vor allem zu Beginn Aufträge an die 
Betriebe erteilt wurden, aber noch nicht 
ausreichend Steuerzahlungen da waren. 
Zum Ende der Woche sind noch 
zahlreiche Gehaltsauszahlungen bei der 
Bank zu erwarten, so dass dann auch 
noch reichlich Steuern gezahlt werden 
müssten. Ob das für ein schuldenfreies 
Rathaus reicht, bleibt offen, aber 
Bürgermeister Schmidt zeigte sich 
hoffnungsvoll. 
Das Rechnungsprüfungsamt lobte 
ausdrücklich die Dokumentation der 
Einnahmen des Ordnungsamtes, welches

Rathaus schuldenfrei?
Was passiert mit unserem 
Geld?
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  Bilder des Tages

IMPRESSUM:

In der heutigen Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Amelina, Lotta, Martha, Oscar, Hjordis, 
Julius, Jan, Tino ,Jonas, Stine& Larissa 
und Delia

Die Erfrischung kam zum Schluss..............



Neumünstrum-Bote
Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Freitag, den 20 .Juni 2018Tagespreis: 4 Münzter

Wer ist Mister K? Er ist immer da, aber keiner 
weiß wer er ist?

In der heutigen Ausgabe:

Mister K

Die fleißigen Mitarbeiter hinter den 
Kulissen

Zwei Wochen Neumünstrum, ein 
Bürgermeister

Das Stadtfest 

Unsere Betriebe

Witze/ Sprüche

Bilder des Tages
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Fortsetzung auf Seite 2

Wir führten ein Gespräch mit Jessica aus 
der Spielleitung. Unsere Kinder haben 
sich nämlich die frage gestellt, was es 
eigentlich mit dieser Figur am Eingang 
von Neumünstrum zu tun hat. Jessica hat 
uns es Interwiev gegeben, das alle fragen 
beantwortete
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Neumünstrum hat begonnen. 
Kurz vor dem Startschuss war ein 
dichtes Gedränge vor den Toren 
der Stadt zu beobachten. Einige 
Kinder waren schon 50 Minuten 
vorher gekommen um die ersten 
sein zu können, die in die Stadt 
gehen. Als um 10 Uhr der 
Startschuss fiel, konnten viele 
Bürger und Bürgerinnen ihre 
Freude nicht verbergen und dank 
einer Bürgerin sind wir sogar auf 
unsere Überschrift gekommen. 

Erste Hürden 

Es folgte erste Ernüchterung 

nachdem die Schlange beim 
Arbeitsamt beinahe der vor dem 
Einlass ähnelte. Dies ging jedoch 
schnell vorüber und bis zur 
Mittagspause wurde fleißig 
gewerkelt. Bis dahin stellte sich 

auch heraus, dass die Bank 
überfallen wurde. Lesen Sie dazu 
mehr auf Seite 6. Nach der 
leckeren aber vor allem auch 
gesunden Stärkung ging es in 
Büros, Werkstätten und vielen 
anderen Orten weiter bis 16:30 
Uhr, denn das  Gründerzentrum 
erklärte uns wie die 
Bürgermeisterwahl morgen von 
statten gehen wird. Dazu jedoch 
mehr auf Seite 6.  

Exklusive Grußseite 

Für nur einen Münzter können die 
Bürger und Bürgerinnen 
Neumünstrums Grüße, 
Nachrichten und andere 
Textformen im Pressewagen 
abgeben. Alle eingegangenen 
Nachrichten werden exklusiv 
gedruckt. Schaut bei uns vorbei! 

 

Angebote des Tages 

Jeder Bürger fragt sich, was es alles so in 
der Stadt für Einkaufsmöglichkeiten 
gibt. Lesen Sie diesen Artikel, er wird Dir 
helfen. 

Seite 4 

 

Interview mit Jessica 

Lesen Sie hier ein Interview mit Jessica, 
die Neumünstrum mit ihrem Einsatz 
überhaupt möglich macht. 

Seite 2 

„Endlich geht es los!“ 
vom Botenteam 
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Das Interview mit Jessica 

von Emilia und Oskar 

 

Um 13:30 machten sich Emilia 
und Oskar auf zum Zirkuswagen. 
Ein Interview mit dem 
Gründerzentrum! Sie sind die 
wahrscheinlich wichtigsten 
Menschen in Neumünstrum. 
Ohne sie gäbe es gar keinen 
Neumünstrum. 

 

DAS Interview 

 

Reporter: Seit wann wird das 
Gelände „Neumünstrum“ 
aufgebaut? Was können Sie zum 
Gelände sagen? 

Jessica: Das Neumünstrum 
Gelände wird schon  seit Ende 
Februar aufgebaut. Das ist schon 
5 Monate her. Kannst du dir das 
vorstellen? Bevor hier 
Neumünstrum entstanden ist, lag 
die Fläche lange Zeit still. Davor 
war hier die Bundeswehr. Von 
hier aus haben sie vieles geplant 
und verwaltet, das bedeutet, dass 
sie hier Material oder ähnliche 
Sachen ausgegeben haben. 

Reporter: Wie ist der Job als 
Leitung? 

Jessica: Ich hab viel zu tun. Und 
manchmal bin ich echt im Stress. 
Das kommt vor, wenn ganz viele 
Leute auf einmal was von mir 
wollen oder etwas kaputt geht. 
Ansonsten bringt mir die Arbeit 
enorm viel Spaß und es ist 
erstaunlich, was hier in 

Neumünstrum alles so passieren 
kann. 

Reporter: Wie lange arbeiten wir 
am Tag? 

Jessica: Ihr arbeitet 6 Stunden am 
Tag. Das heißt man bekommt am 
Tag 36 Münzter und könnte in 
einer Woche 180 Münzter 
verdienen. 

Reporter: Was braucht man für 
Materialien? 

Jessica: Alles! Von Holz über Geld 
bis Farbe ist alles dabei. Das 
macht den Job interessant, weil 
man sich mit vielen Dingen 
auseinander setzen muss.  

Reporter: Wann ist beginnt dein 
Tag und wann ist er vorbei? 

Jessica: Mein Tag beginnt sehr 
früh. Montag war ich schon um 
7:30 Uhr hier auf dem Gelände 
und gegangen bin ich auch erst 
um 19 Uhr. Das ist ein langer Tag 
und danach freue ich mich auf 
mein Bett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporter: Hast du Tipps für  

die Bürger der Stadt? 

Jessica: Ja das habe ich! 

Befolgt die Anweisungen  

eurer Stationsleiter und  

ihr werdet eine Menge Spaß 

haben. Cool ist es auch, wenn 

sich einige Bürger selbstständig 

machen würden. Das bringt  

Neumünstrum durch weitere  

Angebote weit nach vorne.
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Rot, grün und weiß sind die 
Farben der Gärtnerei  von 
Neumünstrum. Ich war im Dienst 
vom Neumünstrum Bote 

unterwegs, um bei 
der Gärtnerei und 
der Floristik ein 
Interview zu 
führen. Die 
Gärtnerei pflanzt 
im Moment 
Tomaten, Paprika, 
Erdbeeren, 
Zucchini und 
Kohlrabi an. 
Insgesamt 
arbeiten 16 Kinder 
bei der Gärtnerei. 
Sie sagten, dass 

sie noch keine richtigen Aufträge 
hatten, aber sie hoffen, dass sie 
bald welche bekommen. Dann 
habe ich noch ein Kind gefragt, 
warum es bei der Gärtnerei 
arbeitet. Die Antwort war, dass 
die Person sowas mag und sie 
auch schon mal etwas anderes 
ausprobiert hat, aber bei der 
Gärtnerei bleibt. 

Ich habe auch noch bei der 
Floristik ein Interview geführt und 
dort habe ich folgendes 
herausgefunden. Die Floristik 
verkauft noch keine Blumen, aber 
sie hatten schon einen spontanen 
Preis: eine kleine Blume könnte 1 
Münster kosten. Es arbeiten 8 
Kinder bei der Floristik. Dann 

habe ich noch ein Jungen namens 
Sohrab gefragt, warum er sich für 
die Floristik entschieden hat, 
seine Antwort lautete: Es war der 
einzige Job der sich gelohnt hat.  

  

Der Bote stellt vor: Gärtnerei 
und Floristik 

von Autor des Artikels 
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Leckere Säfte im Saftladen 

Du suchst eine leckere Abkühlung 
bei heißem Wetter. Hier im 
Saftladen bist du genau richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopmitarbeiter bei der Arbeit. 

 

Du suchst ein schönes Souvenir für 
deine Eltern, Oma oder Opa. Im 
Neumünstrum-Shop wirst du fündig. 

 

 

 

Jeder Laden verdient ein Besuch! 

 

Neumüstrum Shop 

Der Neumünstrum Shop bietet 
für die Planung den Kalender und 
Kugelschreiber. Dazu stehen auch 
Buttons und Schlüsselanhänger 
im Angebot. 

 

Saftbar 

Bei der Bar kann man für 4 
Münster ein erfrischendes 
Getränk zum Beispiel Apfelsaft, 
Orangensaft oder 
Multivitaminsaft bekommen. 
Ab Dienstag, den 10.07., kann 
man auch verschiedene Cocktails 

an der Strandbar genießen.  

 

Bäckerei 

Die Bäckerei verkauft heute 
belegte Brötchen für 3 Münster. 
Ab Dienstag, den 10.07., gibt es 
auch Waffeln und Pizza im 
Angebot. 

 

 

Schmuckwerkstadt 

In der Schmuckwerkstadt 
verkaufen sie Armbänder, Ketten 
und Fußketten mit und ohne 
Perlen. Dazu stehen auch noch 
Kopfbänder im Angebot. 

 

Textil 

Im Textilgeschäft kann man 
Selbstgemachte 
Taschen und Tischdecken kaufen. 
Auch Dekorationen 
und Schlüsselanhänger dürfen 
hier nicht fehlen!  

 

  

Angebote des Tages! 
von Franziska, Sylvia, Jennifer 

Links sehen Sie leckere 
Brötchen der Bäckerei. 
Schaut doch mal 
vorbei. 
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Der allererste Eindruck 

 

Wir haben die Bürger von 
Neumünstrum befragt wie ihr 
erster Eindruck ist und das waren 
unsere Fragen: 

 

1.) Wie ist dein erster Eindruck 
von Neumünstrum? 

2.) Findest du den Lohn gerecht? 

3.) Wo arbeitest du und wie 
findest du deinen Job? 

4.) Was sind und waren deine 
Vorstellungen und fühlst du dich 
hier wohl? 

Und das sind unsere Antworten: 

Keanu 

Frage 1:  

Er ist beeindruckt das 
Neumünstrum so groß ist. Am 
besten findet er das reale 
Arbeitsgefühl. 

Frage2:  

Den Anfangslohn findet er 
gerecht, nur dass die Arbeitslosen 
etwas Geld verdienen findet er 
unfair . 

Frage 3: 

 Er arbeitet im 
Mittelaltermuseum ist aber nicht 
so begeistert von seiner Arbeit  da 
dort nicht viel los ist. 

Frage4: Er fühlt sich hier wohl. 

 

Leonie 

Frage 1: Leonie findet es hier 
schön und gemütlich. 

Frage 2: Auch sie findet die 
Auszahlungen mehr als fair und 
das Willkommensgeld sehr 
großzügig. 

Frage 3: Sie arbeitet im Textil und 
mag ihre Tätigkeiten dort sehr. 
Trotz Interessen will sie ihren Job 
am nächsten Tag wechseln. 

Frage 4: Auch wenn sie hier zum  

ersten Mal ist, gleicht 
Neumünstrum ihren 
Vorstellungen. 

 

Pierre 

Frage 1: Pierre ist sich nicht so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sicher was er von Neumünstrum 
halten soll, aber es gefällt ihm 
hier. 

Frage 2:  Auch er findet den Lohn 
angebracht, aber unangebracht 
findet er das Arbeitslosensystem. 

Frage 3: Der Pierre arbeitet in der  

Tischlerei und ist leider nicht so  

begeistert da sie noch wenig 
Aufträge haben. 

Frage 4: Er mag es hier zu sein , 
denn so lernt er pflichtbewusst 
mit Geld umzugehen 
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In der Bank wurden grobe 
Sicherheitslücken gefunden. Bei 
einem Banküberfall griff sich der 
Täter einfach einen Stapel 
Geldscheine und rannte weg. 
Nach Angaben des angeblichen 
Täters waren es mehrere 1000 
Münster, nach Angaben der 
Polizei waren es nur 90 Münster. 
Die Polizei wollte keine Angaben 
machen außer das 90 Münster 
gestohlen wurden. Dass der Täter 
sich das Geld einfach greifen 
konnte, weist darauf hin, dass es 
in der Bank keine Kontrolle gibt. 
Hier muss unbedingt 
nachgebessert werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Boten-Team möchte auf die 
morgige Wahl bekannt machen. 
Jeder Bürger, egal ob Jung oder 
Alt hat die Chance der nächste 
Bürgermeister oder 
Bürgermeisterin zu werden. Zu 
aller erst muss man sich 
schriftlich im Rathaus bewerben. 
Nun muss man Unterstützer 
finden. Diese müssen überzeugt 
werden, damit sie ihre 
Unterschrift dem Kandidaten 
geben. Hat der Kandidat 
genügend 
Unterstützerunterschriften 
gefunden, ist er offiziell Kandidat. 
Nun hat man die Chance auf der 
Bühne vor der Stadt zum Volk zu 
sprechen und seine Sichtweisen 
und Pläne vorzustellen. Wenn 
jeder Kandidat seine Rede 
gehalten hat, wird danach 
gewählt. Man bekommt ein 
Stimmzettel. Muss ein Kreuz bei 
seinem Kandidaten machen und 
schon hat man seine Pflicht 
getan. Das Ergebnis wird heute 
nachmittag verkündet. Wir sind 
gespannt, welche Kandidaten 
sich aufstellen und welcher 
Kandidat oder welche Kandidatin 
gewinnt.  

Das Boten-Team möchte sich 
jetzt schon bei allen Bewerbern 
bedanken. Ihr habt alle 
gewonnen, denn ihr habt Mut 
bewiesen.  

 

 

 
 

 

  

Grobe Sicherheitslücke     Wahlbekanntmachung 
von Matthis                                                                vom Boten-Team 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sed luctus tellus. 
Pellentesque in dolor sapien, vitae dictum 
massa. Aenean vitae lorem dui. Morbi 
tempus lacinia nisi, vel scelerisque nibh 
facilisis id. Integer urna tortor, ullamcorper 
aliquet viverra non, mollis sed dolor.  

Donec nunc velit, pretium eu pellentesque 
eget, mollis vel arcu. 

Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 

Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Etiam sodales 
consequat nibh, eget rhoncus metus 
convallis et. Morbi rutrum mollis facilisis. 
Aenean faucibus  

 

Morbi tempus lacinia nisi, vel scelerisque 
nibh facilisis id. Integer urna tortor, 
ullamcorper aliquet viverra non, mollis sed 
dolor. Etiam sodales consequat nibh, eget 
rhoncus metus convallis et. 

Phasellus dignissim nulla at diam fermentum 
in sollicitudin sem condimentum. 
Pellentesque condimentum diam et sem 
rhoncus semper sed at libero. Aenean 
condimentum, lorem vel faucibus 
pellentesque, quam nunc lacinia augue, vel 
sagittis dolor ipsum vitae velit. Ut feugiat 
odio ac dolor iaculis consequat. Praesent sed 
lacus ante. Nullam pretium commodo libero, 
at congue sapien dignissim a. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. In hac 
habitasse platea dictumst. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Ut fermentum sem 
non metus faucibus blandit. Sed placerat 
bibendum fermentum. 
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Titel 
Untertitel 

[Straße] 
[Ort, Land, PLZ] 

  

 
 

[Empfänger] 
[Straße Hausnummer] 
[Postleitzahl Ort] 

 

Erste Eindrücke vom 2. Tag 



Neumünstrum-Bote
Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Dienstag, den 08.Juni 2018Tagespreis: 1 Münzter

Bürgermeister*innenwahl

Interview mit Fabian Schmidt (14)  ergab: 
Was er vor allen Dingen an Neumünstrum verändern 
möchte, ist den Einsatz der Polizei und den des 
Ordnungsamtes zu verschärfen. Erst gestern hat es ja 
bereits zwei Überfälle in der Bank gegeben. Er möchte, 
dass der Andrang auf die Bank nicht mehr so groß ist. 
Lieblingstier: Hecht. Passend zu seinem Hobby angeln

Wir haben sämtliche Bürgermeisterkanidaten interviewt.
Nach langer Suche und etlichen Lautsprecherdurchsagen haben 
wir unsere Kandidaten nun endlich gefunden…
>Seid gespannt, was die Kandidaten zu sagen haben! < 

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Erste Kandidat+innen 
stellen sich vor:

>>>Extrablatt<<<

Interview mit Emil Pfeffer(10)  ergab:
Was er vor allen Dingen an Neumünstrum verändern 
möchte, ist Richter und Anwälte einstellen, viele Preise ( 
von z.b. Shops) verändern und unfaire Bußgelder 
zurückzuzahlen. Lieblingstier: Katze, Schlange Hobby: 
Floor-ball, Geocaching

Interview mit Emily Alexandra (11) ergab:
Was sie vor allen Dingen an Neumünstrum verändern 
möchte, ist eine Lohnerhöhung. Außerdem will sie den 
Preis für Cocktails und das Mittagessen senken. Ihre 
Hobby ist Schwimmen. Ihre Lieblingstiere sind ganz 
Typisch Hund und Katze.

Interview mit Leni Bräde ergab:
Was sie vor allen Dingen an Neumünstrum verändern möchte, 
ist das alle Bürger/innen gleich behandelt werden das gilt 
natürlich auch für höhere Ämter. Außerdem soll den Bürgern 
bei Problemen SOFORT geholfen werden. Pässe müssen 
nicht mehr sichtbar, aber griffbereit sein. Alter, Hobbys oder 



Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Neumünstrum-Bote

Kandidat*innenvorstellung und Wahlprognose

Fortsetzung  von  Seite 1
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Wahlprognose aus  Befragungen:

Interview mit Jamila Mea ergab:
Was sie vor allen Dingen in Neumünstrum verändern möchte, ist 
1 Münster weniger Steuern. Der Pass muss nicht sichtbar aber 
Griffbereitsein. Alter, Hobbys oder Lieblingstier sind leider nicht 
bekannt.

Interview mit Zoe Rohweder ergab:
Was sie vor allen Dingen an Neumünstrum verändern möchte,
ist die Stadt verschönern, Preise senken.

Interview mit Ina Laatsch(10) ergab:
Was sie vor allen Dingen an Neumünstrum ändern möchte, ist 
die Preise senken und ein Kino einführen. Als Hobby fährt sie 
Inlineskates.

Interview mit Tom Grünhagen (15) ergab:
Was er vor allen Dingen an Neumünstrum ändern möchte, ist 
das nicht der Bürgermeister oder die Stadträte endscheiden, 
sondern die Bürger. Er will keine Lohnerhöhung einführe da 
sonst auch die steuern Raben ansteigen und das wäre 
höchstens für den Staat ein Vorteil. Seine beiden Lieblingstiere 
sind Hühner und Raben



Neumünstrum-Bote
Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Mittwoch, den 11.Juni 2018Tagespreis: 2 Münzter

Unsere heutige Ausgabe:
Neumünstrums Bürgermeister 
empfängt die Stadträte aus dem 
Rathaus Neumünster

Der Bürgermeister gibt 
Gesetzesänderungen bekannt

Interview mit Jessica

Bericht über den Weltspartag

Das heiße Thema Küssen

Witze flach von der Straße

In und Out

Erwachsene in der Stadt

Impressum

Die beiden Stadträte Herr Dörflinger und 
Herr Hillgruber sowie der Pressesprecher 
Stephan Beitz aus dem Rathaus in 
Neumünster besuchten heute unser 
schönes Neumünstrum (die Stadt in der 
Stadt) und unseren amtierenden 
Bürgermeister Fabian Schmidt. Auch die 
Stadträte Neumünstrums erhielten 
wertvolle Tipps zu ihrer Amtsperiode von 
ihren „großen“ Kollegen.
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Bürgermeister Fabian Schmidt empfängt am Nachmittag
Stadträte aus dem Rathaus Neumünster



Unsere Stadt in der Stadt
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Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Fortsetzung der Titelstory:

Bürgermeister gibt ein Kurzinterview an 

seinem ersten Amtstag

Der Bürgermeister Fabian Schmidt bei 
der Arbeit. 

Wir haben mehr über den politischen 
Einfluss des Bürgermeisters auf die Stadt 
Neumünstrum in einem Interview 
herausgefunden. Das waren unsere 
Fragen und seine Antworten:

Was wurde schon durchgeführt? 
Der Bürgermeister: Das Gericht wurde 
schon vor meiner Amtszeit hinter den 
Shops in Auftrag gegeben. Die restlichen 
Gesetze werden noch durchgesetzt. 

Welche deiner Versprechen kannst du 
nicht durchsetzen? Begründung ?
Der Bürgermeister: Dass man die Preise 
(Weiter siehe oben)
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in der verschiedenen Läden nicht runter 
setzen kann, da sonst das Geld sein Wert 
verliert.
Gibt's es noch etwas Relevantes für 
die Bürger? 
Der Bürgermeister:  Das alle 
Wahlversprechen gehalten werden und 
dass das Gericht eingehalten wird. 

Wie bereitest du dich auf den Besuch 
des Stadtrates vor? 
Der Bürgermeister: Für den Besuch 
haben wir Kleinigkeiten vom Imbissstand  
geholt, das Rathaus geschmückt und 
allen mitgeteilt dass sie ihre Stationen 
ordentlich halten sollen. 

Der Bürgermeister Fabian Schmidt bim 
Gespräch mit seinen Bürgern

Ab wann wurde das Neumünstrum 
gebaut?
Jessica: Das Neumünstrum wird seit 
Ende Februar gebaut
Wie ist der Job als Leitung?
Jessica: Ich hab viel zu Tun
Was braucht man für Materialien?
Jessica: Man braucht viele Münster und 
Material für die Hütten

Ein Interview mit Jessica 
über Neumünstrum
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Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Das Liebe Geld...ist der Münzter 

noch was wert?

Was war das wenigste Geld, was 
eingezahlt wurde? 1-2 Münster
Wie viele Kinder haben über 100 
Münster eingezahlt? 4 Kinder haben 
1150 Münster zusammen abgegeben
Wie viel kann man über 2 Tage 
verdienen? 72 Münster
Warum gibt es den Weltspartag? Die 
Bank wurde aus geraubt und das Geld 
muss neu gewertet werden.
Von Oscar und Emmi 
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Wir stellen die Fragen 
zum Weltspartag

Wie ihr mitbekommen habt, gab es heute 
den Weltspartag. Viele mussten 
anstehen, um ihr Geld auf ihr Konto 
einzuzahlen. Somit war es nicht verloren.
Diese Situation hat zu Verwirrung und 
Schwierigkeiten geführt, denn es konnte 
zunächst nichts mehr gekauft werden. 
Auch keine Zeitung. Wir haben versucht, 
etwas Licht ins Dunkel zu bringen und 
rund um das Thema recherchiert.

Wir haben viele Bürger gefragt und 70% 
haben gesagt, dass sie den Weltspartag 
Quatsch finden (SCHLECHT!).
Aber der Sinn am gestempelten Geld liegt 
daran, dass so ein Bankraub nix mehr 
bringt da das Geld  erst kurz vor der 
Ausgabe  gestempelt wurde. So hat die 
Spieleleitung gut reagiert.

 Wie finden die Bürger den 
Weltspartag? 

Hier wird das Geld entwertet. Ohne 

Loch ist der Münzter nichts mehr wert!
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Neumünstrum-Bote

Das heiße Thema Küssen

Der Kuss-Stand 

In Neumünstrum gibt es einen Stand, wo 
man sich küssen kann! 
Wir haben uns gefragt, wer sich küsst und 
wer den Stand aufgestellt hat…
Khadija erzählt uns, dass sie schon 
drinne war, aber nur vorgetäuscht hat. 
Eigentlich findet sie den Stand hässlich 
und unnötig. Khadia: „ Wenn man sich 
küsst, kann man es gleich in der 
Öffentlichkeit machen! 
So sehen das auch die meisten anderen. 
Max erzählte uns, dass der Stand eine 
schöne Sache ist, aber er selbst würde es 
nicht machen. Viele fragen sich, wer den 
Stand gebaut hat. Dies ist aber leider 
unbekannt. 
Wir als Presse finden, obwohl der Stand 
nix  kostet , ist er unnötig da niemand dort 
rein geht, weil es den meisten zu peinlich 
ist.

Wer einen Kuss veröffentlichen möchte, 
kann sich bei der Redaktion des 
Neumünstrum Botens melden!
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Witze, flach von der Straße

 Kunst & Kultur

Was ist das letzte Wort e
ines 

Vegetariers ? ich beiße jetzt in
s 

Gras.

HAHAHAHA! So   L
OL!!!

Können Fußbälle einen Verband 

haben? Ja im
 Deutschen 

Fußballverband.

Haha !!
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 Ein Hase geht in die Kneipe. Da sagt der 
Wirt:,, Was darf es sein?´´ Da sagt der 
Hase:,, Halt die Fresse und gib mir n 
Bier´´. Da sacht der Wirt:,,  Wenn du das 
noch einmal sagst nehme ich n Nagel und 
n Hammer und Nagel dich an die Wand´´. 
So ging es einige Tage weiter. Eines 
Tages kam der Hase noch mal in die 
Kneipe. Und sachte:,, Hast du Nagel und 
ein Hammer?´´ Der Wirt verwundert:,, 
Warum bist du den Heute so lieb? Und 
übrigens nein.´´ Dann der Hase:,, Dann 
halt die Fresse und gib mir n Bier.´´

Kommt der Dachs In einen Kaffee laden und 

fragt „: Hast du kalten Kaffee?“ Antwortet der 

Verkäufer „:Nein!“ Am Nächsten Tag kam der 

Dachs wieder und Fragte „:Hast du kalte  

Kaffee  ? “antwortet der Verkäufer wieder 

„:Nein“! am dr itten Tag kam er wieder wider  

und fragte das gleiche,wieder Nein.Am 

vierten Tag wieder „:Hast du kalten Kaffee ?“ 

Der Verkäufer hatte es sich Besorgt und 

sagte „:Ja“Darauf der Hase „:Musst du 

Warmmachen!        

Geht ein Skelett mit einem Grabstein auf 

den Rücken über den Friedhof. Kommt 

ein anderes Skelett und fragt:

,,Warum trägst du deinen Grabstein auf 

dem Rücken?´´ Antwortet das erste 

Skelett:,, Ach weißt du, ohne 

Personalausweis kommst du heute 

nirgendswo mehr hin.´´ 
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Unsere Stadt in der Stadt

Neumünstrum-Bote

Unterhaltung

IMPRESSUM:

in der heutigen Ausgabe haben 
mitgearbeitet:  
Jeremy, Jan willem, Michel, Nasser, 
Kaan, Emilia, Leon, Linus, Jan, Karina, 
Jennifer, Oscar, Anna und Delia

(auf dem bild ein Teil der fleißigen 
Redaktion vor dem wagen des 
Neumünstrum Boten)

Wir haben die Bürger und Bürgerinnen 
befragt, was bei ihnen gerade im      
Trend ist und dies kam bei der Mehrheit 
raus:

In
Shops: Imbiss, Bäckerei, Saftladen.
Kleidung: Schwarz, weis, grau, Jeans.
Essen: Einfach nur Essen!  ☺

Out
Shops: Taxi, Post, Freizeitpark.
Kleidung: Regenbogen, Streifen mit 
Kreise, zu knappe Kleidung.
Essen: Gemüse.

Einem fällt auf das in Neumünster viele 
Erwachsene sind und viele Dinge von den 
Erwachsenen bestimmt worden. Vor allem 
fällt auf das häufig wenn man zu anderen 
Unternehmen geht die Leiter die 
Ansprechpartner sind. Deshalb wünsche 
ich mir die Kinder bei Unternehmen die 
Ansprechpartner sind.
M.D

Erwachsene in der Stadt 
Neumünster

I n & O u t
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Neumünstrum-Bote
Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Freitag, den 13. Juli 2018Tagespreis: 3 Münzter

Der heutige Besuch der Stadtpräsidentin 
Neumünsters

In der heutigen Ausgabe:

Besuch der Stadtpräsidentin (NMS)

Erste Woche Neumünstrum - Ein Fazit

Freitag der Dreizehnte

Fazit der Redaktion

Lohnverwirrung

Bürgerfragestunde

Kunst und Kultur
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Fortsetzung auf Seite 2

von Karina und Shawn

Freitag um 10:30 Uhr kam Anna-
Katharina Schättiger, die Stadtpräsidentin 
Neumünsters mit Pressesprecher 
Stephan Beitz zu uns. Sie kamen um die 
Urkunde für eine Städtepartnerschaft zu 
unterschreiben. Das Treffen begann mit 
einer Stadtführung, die der Bürgermeister 
(Fabian Schmidt) leitete. Aber auch die 
Bürgerinnen und Bürger erklärten mit 
Freude ihre Stationen. Die Präsidentin 
zeigte sich begeistert und interessiert am 
Geschehen in der wachsenden Stadt.
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Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Fortsetzung der Titelstory:

Hoher Besuch aus Neumünster
Zum Schluss trafen sie sich im Rathaus 
und die Präsidentin besiegelte die 
Stadtpartnerschaft mit freundlichen 
Worten (siehe Bild rechts).
So endete die Sitzung um Frau Schättiger 
und unseren Bürgermeister. Unsere Stadt 
verließ sie nach einer abschließenden 
Runde im Rathaus.
Auch auf der Seite des Bürgermeisters 
war es ein gelungener Tag. Er äußerte 
sich mit den Sätzen:
„Der heutige Tag war sehr gelungen. Die 
Städtepartnerschaft wurde erfolgreich 
abgeschlossen und die im Rathaus 
hängende Urkunde unterschrieben“.
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Eine Woche 
Neumünstrum - Ein 
Fazit

Was sagen die Bürger nach einer Woche 
Neumünstrum?
In der Stadt lernt man das selbstständige 
Arbeiten und wie man mit Geld umgeht.
Man hat in den Ferien etwas Sinnvolles 
zu tun und man hat jede Menge Spaß, 
hingegen gefallen die Holzschnitzel auf 
der Straße nicht allen.
Was zu Missstimmungen führte waren die 
hohen Preise, die gestiegene 
Kriminalitätsrate und dass die Stadt zu 
eng ist.
Das Ende der Woche feierten die Bürger 
ausgiebig (siehe Bild unten)
Die Ansichten der Redaktion finden sich 
auf Seite 3.

von Shawn

Freitag, der Dreizehnte, der Tag des 
Unglücks.
Heute ist der Tag der Geister und der 
Gruselgestalten.
In der heutigen Nacht sollen angeblich die 
Geister aufstehen (siehe Bild oben)
Eben gerade ist ein Luftballon einfach so 
geplatzt, ohne Grund!
Aber es ist nur ein Aberglauben.

Freitag der Dreizehnte

von Jan Joris und Linus



Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Fazit der Redaktionsmitglieder 
zur ersten Woche Neumünstrum

Jan Joris (9) mag Fußball. Für ihn war in der ersten Woche alles perfekt. Die 
befristeten Jobs und die Taxis fand er doof. Deswegen würde er das Taxiunternehmen 
schließen lassen. 

Oscar (9) steht auf Fußball und Autos. Die Presse Arbeit hat ihm sehr viel Spaß 
gebracht. Das Warten in langen Schlangen fand er nervig, deswegen schlägt er vor, 

mehr Struktur in die Stadt zu bringen.

Leon (13) und liebt das Hockey spielen. Im Neumünstrum der ersten Woche hat er in 
der Strandbar seinen Lieblingsplatz gefunden. Auch die Lohnerhöhung durch den 
Bürgermeister fand er spitze. Die plötzlich erhöhten Preise an den Ständen haben ihn 
erschrocken. Er wünscht sich Preissenkungen. 

Jonas (11) mag Bewegung. Sein Hobby ist Fußball spielen. Er fand es schön, im 
Freizeitpark zu hüpfen. Ihn waren die Preise beim Bäcker zu hoch. 

Max (12) in seiner Freizeit liest er gerne, außerdem hat er einen Hund. Ihm gefiel an 
Neumünstrum bis jetzt fast alles. Allerdings sieht er die Polizeiarbeit mit kritischen 
Augen. Sein Tipp: Nicht alles zu ernst nehmen! 
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Auch Shawn (9) spielt Fußball und hat einen Hund. Auch er sieht die Arbeit der 
Polizei kritisch, allerdings wünscht er sich mehr Schärfe. 

Jan Willem (10) mag es gerne Fahrrad zu fahren und Bücher zu lesen. Er ist 1,55 
groß und seine liebsten Farben sind Orange, Blau und Grün  

Emilia (8) geht auf die Grundschule Gadeland und am liebsten isst sie Spaghetti.
Am liebsten mochte sie den Bürgermeister, doch nicht so toll fand sie dass sie nicht 
alle Tiere aus dem Tierpark fotografieren durfte. Wäre sie Bürgermeisterin, gäbe es 

günstiges Essen zu kaufen.

Linus (9) geht auch auf die Grundschule Gardeland.  An schönsten fand er dass er 
sein eigenes Geld verdienen kann und sich damit tolle Sachen kaufen kann. Sein 

Wunsch wäre das es keine befristeten Arbeitskarten mehr gibt.

David (10) kommt jetzt in die 5 Klasse der Klaus Groth Schule. Natürlich spielt er 
gerne Fußball. Er mag Katzen und das Neumünstrum. Als Bürgermeister würde er die 

Preise an den Ständen senken. 

von Karina
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Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Heute gab es wieder eine 
Bürgerversammlung, dieses Mal sogar 
eine richtige, nachdem der Bürgermeister 
Fabian sämtliche Bürger Neumünstrums 
zu lediglich einem Zweck 
zusammengerufen hat, nämlich einer 
Aufforderung zur Nutzung der Straßen 
und Gehwege. Wir sagen: Das ist 
Verschwendung von Zeit und 
Steuergeldern.
Im Rahmen der Versammlung hat der 
Bürgermeister wieder eine Fragestunde 
eingeläutet, bei der dieses Mal leider nur 
fünf Fragen erlaubt waren. Fürchtet er 
sich vielleicht vor zu vielen kritischen 
Stimmen?
Außerdem hatte unser Bürgermeister 
(Fabian) Geburtstag, es war die beste 
Stimmung und er hat sich sehr über die 
Geschenke gefreut. Auch wir (Redaktion 
des Neumünstrum Boten) gratulieren ihm 
herzlich!
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Bürgerfragestunde und 
Geburtstag des 
Bürgermeisters

Die Sache mit dem Lohn

von Leon, Jonas und Lauritz

von Leon und Jonas

Uns ist in der gestrigen Auflage 
aufgefallen, dass wir zwei verschiedene 
Lohnerhöhungen bekommen haben. 
Einmal in den Gesetzen, Artikel 2, § 3a: 
Der Lohn beträgt 10Mz davon 3Mz 
Steuern. 
Aber außerdem wurde uns von dem 
Rathaus ein Lohn von 12Mz und 4Mz 
mitgeteilt. 
Wir fragen uns, wir machen uns auf die 
Suche, um herauszufinden, was passiert 
ist und ob sich der Bürgermeister damit 
selbst was einstecken will…?
Bei dem Rathaus wurde uns mitgeteilt, 
dass der Lohn 10Mz und 3Mz Steuern ist.
Der Grund für die Verwirrung war, dass 
zuerst 12Mz und 4Mz Steuern war.
Dann fiel aber Malte, einem Teamer vom 
Rathaus, auf, dass es mehr Sinn macht, 
wenn es 10Mz und 3Mz Steuern gibt.
Der Fehler kam zur Redaktion, indem ein 
Reporter nach dem Lohn gefragt hat und 
ihm gesagt wurde, dass der Lohn 12Mz 
und 4Mz Steuern beträgt, der Grund dafür 
war, dass der Lohn zu dem Zeitpunkt 
noch nicht feststand.
Jetzt steht aber fest, dass der Lohn bei 
10Mz und 3Mz Steuern liegt!

Der Bürgermeister zeigt sich bürgernah.
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Kunst und Kultur

IMPRESSUM:

In der heutigen Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Leon, Jonas, Jan Willem, Shawn, Oliver, 
David, Oscar, Karina, Linus, Jan Joris, 
Max, Lauritz und Delia

(Bild: ein Teil der fleißigen Redaktion des 
Neumünstrum Boten)

Zitate

„Watten hier los? 
Jutte Laune und 
lächeln Bitte!!!“

- Maik

„Es is wie es is“
- Moni

Im Saftladen und bei der Strandbar gibt 
es ein neues Getränk: einen Cocktail mit 
dem Namen Sonnenuntergang (siehe Bild 
auf der rechten Seite).
In dem Cocktail sind Multivitaminsaft und 
Himbeersirup enthalten.
Den Cocktail gibt es statt KiBa 
(Kirschbananensaft) und er kostet 8 
Münzter.

Cooler Cocktail
von Jan Joris und Linus

Witze

Treffen sich zwei  Unsichtbare Sagt der 
eine: „Lang nicht mehr gesehen.“

Es waren mal ein Apfel, Eine Kirsche und 
eine Zigarette, da sagt der Apfel: ,,Mir 
wird die Haut abgeschält und dann werde 
ich gegessen.“  Auf einmal sagt die 
Kirsche:,, Mir wird das Herz 
ausgestochen und dann werde ich 
gegessen.“ Zuletzt sagt die Zigarette:,,  
MIR  werden die Haare abgeschnitten 
und am Po genuckelt.“
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Kunst und Kultur

Die Hymne der Stadt Neumünstrum

Stehe ich morgens vor dem Amt,
Bin ich ausser Rand und Band,
Und mein Teamer wartet schon am Stand.

Laufe ich morgens durch Neumünstrum ,
geht die Zeit schnell um,
ich möchte nie mehr nach Hause.

2*Refrain:
Applaus, Applaus für unsere Arbeit,
Genießt die Zeit!
Elternfrei!
Applaus, Applaus  wir bauen uns Neumünstrum auf.
Die Stadt wird richtig groß,
stellt euch mal vor,
jetzt geht es erst richtig los!

Taxi, Bank und das Rathaus,
lass´ich niemals aus,
am Liebsten geb´ich meine Münster aus.
Wir feiern gerne unsre´Partys,
bei deeem Stadtfest,
keine Sorge, die Selter ist gratis

Refrain 2*



Neumünstrum-Bote
Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Freitag, den 20 .Juni 2018Tagespreis: 4 Münzter

Wer ist Mister K? Er ist immer da, aber keiner 
weiß wer er ist?

In der heutigen Ausgabe:

Mister K

Die fleißigen Mitarbeiter hinter den 
Kulissen

Zwei Wochen Neumünstrum, ein 
Bürgermeister

Das Stadtfest 

Unsere Betriebe

Witze/ Sprüche

Bilder des Tages
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Fortsetzung auf Seite 2

Wir führten ein Gespräch mit Jessica aus 
der Spielleitung. Unsere Kinder haben 
sich nämlich die frage gestellt, was es 
eigentlich mit dieser Figur am Eingang 
von Neumünstrum zu tun hat. Jessica hat 
uns es Interwiev gegeben, das alle fragen 
beantwortete
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Fortsetzung der Titelstory:

Wer ist Mister K? 

Redaktion: Jessica, die große Figur am 
Eingang wer ist das?
Jessica: Das ist Mr. K. Er ist unser 
Maskottchen von Neumünstrum.
R: Hat er irgendeine Bedeutung? Haben 
Kinder den gemacht?
Jessica: Mr. K gibt es schon seit dem 
ersten Neumünstrum 2005. Damals 
haben wir einen Grafiker beauftragt Ideen 
für unsere Plakate, Broschüren und 
Geldscheine zu sammeln. Dabei kamen 
viele Bilder und Zeichnungen zusammen. 
Auch Mr. K.
R: Ist er so ein Hip Hopper?
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Jessica: (lacht) Irgendwie schon. Wir 
haben uns überlegt, was könnten 8 
jährige und 15 jährige gut finden. Und Mr. 
K ist ja schon ziemlich cool.
R: Was bedeutet das K auf dem Shirt?
Jessica: Das ist noch ein Überbleibsel als 
wir einen Namen für die Stadt gesucht 
haben. Ganz kurz haben wir überlegt die 
Stadt Kidszone zu nennen. Darum das K 
auf dem Shirt.
R: Wollt ihr mal ein anderes Maskottchen 
haben?
Jessica: Nein, eigentlich nicht. Nachdem 
es Mr. K schon so lange gibt gehört er 
doch zu Neumünstrum und die Menschen 
aus Neumünster erkennen ihn wieder. 
Oder findest Du wir sollten ihn einfach 
austauschen

Die fleißigen Mitarbeiter hinter den Kulissen

Ole und Mike sind zwei unscheinbare Helfer, die 
dennoch eine große Rolle spielen.  Mike ist seit 
2016 das „Mädchen für alles“. Er kümmert sich um 
Strom, Wasser und die Versorgung aller 
Bedürfnisse. Dabei hat er im Neumünstrum wenig 
mit uns Kindern zu tun. Er macht nur mit, weil er 
einfach Spaß hat mit Kindern zu arbeiten, mit denen 
er auch ohne eine eigene Gruppe stets in Kontakt 
ist. Deswegen ist er das nächste Mal auf jeden Fall 
wieder dabei.  Auch Ole macht die Arbeit Spaß. Er 
ist seit November dabei. Er springt überall ein, wo 
etwas fehlt, er ist Grillmeister  und er geht immer 
einkaufen und besorgt Material (wie z.B. 
Wasserpistolen).Nächstes Mal hätte er auf jeden Fall 
wieder Lust.  Wir finden es toll, dass die beiden sich 
um alles kümmern und möchten uns dafür herzlich 
bei ihnen bedanken.
  

von: Amlina, Hjordis
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Aktuelle Gesetze Neumünstrums
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Witze / Sprüche 
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von der gesamten Redaktion

Sagt die Zahnbürste zum Klopapier:,, 
Ich habe den schlimmsten Job der 
Welt. Mir wird ins Gesicht eine scharfe 
Paste geschmiert. Dann werde ich in 
den Mund gesteckt und zu allem 
Überfluss wird der Dreck an mir 
abgerieben.“ Darauf das Klopapier:,, 

Eine Fliege zischt haarscharf am 
Spinnennetz vorbei. Sagt die Spinne:,, 
Na warte! Morgen kriege ich dich!“ 
Darauf die Fliege:,, Ha, denkst. Ich bin 
eine Eintagsfliege!!!“

Wie fängt man ein Kaninchen? Man setzt sich hinter einen Baum und macht ein Geräusch wie ein Salat!!!

 Was ist Gelb und liegt auf der Straße? 

Ein toter Pommes!!!

Neumünstrum-Bote
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Auch heute gibt es wieder einige lustige Sprüche und Witze.

Ein Kaninchen geht in einen 
Schallplattenladen. Fragt es den 
Verkäufer:,, Hattu  Platten?“ Natürlich 
habe ich Platten. Muttu aufpumpen!!!   

???

Hattu nen Rad kannste was  
draus bauen...
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Foto des Tages 
Unter dem Motto: Zwei Räder für alle Fälle

IMPRESSUM:

In der heutigen Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Hjordis, Lotta, Jennifer, Karina, Amelina, , 
Linus, Jan, Tino, Larissa und Stine

(
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Was passiert wohl alles in Neumünstrum?

 Am Samstag den 21.7.2018 fängt um 13 
Uhr das große Neumünstrum Stadtfest 
an. Bürger Kinder und Teamer können 
kostenlos daran teilnehmen die 
Erwachsenen müssen 1 Euro Eintritt 
zahlen. Laut Angaben von Annika besteht 
das Programm aus festen Punkten wie 
die tolle Versteigerung, eine 
Überraschung von den Teamern, und 
weitere schöne Programm Punkte. 
Außerdem kommt der Verein De Modell 
shippers die Modellboote und Modell 
Fahrzeuge mitbringen die dann 
ferngesteuert benutzt werden können. Um 
16 Uhr wird dann das Stadtfest beendet 
und zum letzten Mal des Jahres die Tore 
verschlossen
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Das finale Stadtfest, 
alles Wichtige um das 
Stadtfest

Der Bürgermeister ist der Erste von 
Neumünstrum, der zweimal  
hintereinander gewählt  wurde. Die 
meisten Bürger wussten das schon,  wie 
zum Beispiel Julia (12). Sie findet es gut , 
dass Fabian zum zweiten Mal kandidierte 
und dann gewonnen hat,  da kann er 
wenigstens  seine Sachen abschließen. 
Außerdem findet sie das überraschend  
weil es noch nie vorgekommen ist. 
Überraschend findet das auch der 
Bürgermeister denn vor diesem Jahr war 
er noch im Amt. Doch er hat schon mal 
kandidiert ist aber wieder zurück getreten. 
„ Ich habe es immer gehofft “ waren seine 
Worte. 

2 Wochen Neumünstrum,
2 Wochen ein Bürger-
meister
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  Elterngarten & Touristinfo
 Im Elterngarten werden die gerade 
angekommenen Eltern aufgenommen, 
welche vorher durch die Passkontrolle 
geleitet werden. Dann warten einige im 
Elternbus darauf, von den Kindern 
abgeholt zu werden. Sie werden mit 
Kaffee und Kuchen versorgt und können 
dort auch ihre Euros zu Münster 
tauschen. Die Kinder aus dem 
Elterngarten verkaufen dort Getränke und 
Kuchen bis die Eltern dann von der 
Touristik abgeholt werden. Die Kinder der 
Touristik führen dann die Eltern und 
anderen Besucher durch das 
Neumünstrumgelände geführt. Sie 
erhalten die Möglichkeit, sich jeden Stand 
anzusehen und die Stadtführer alles zu 
fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt. 
Auch die Teamer der Station beantworten 
gerne alle Fragen.
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Wasserpistolen sorgen für großes Gewussel 
und viel Spaß
Der Wasserpistolenverkauf startete 
bereits direkt nach dem Mittagessen und 
sorgte für lange Schlangen und 
Anstehzeiten. Diese nahmen die Kinder 
aber gerne in Kauf um an eine der 300 
Wasserpistolen zu kommen. Überall auf 
der Fläche standen große Bottige mit 
Wasser, an welchen die Kinder nachfüllen 
konnten. Es war ein riesen Spaß´für die 
Großen und die Kleinen, da alle 
miteinander spielten. Es hat uns sehr 
gefallen, das alle Kinder mit einbezogen 
wurden und das meistens auch auf die 
Kinder rücksicht genommen wurde, die 
nicht nass werden wollten. Wir finden die 
Wasserschlacht ist eine gelungene Aktion
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Samstag, den 21 .Juli 2018Tagespreis: 4 Münzter

Wo ist Mister K?

Unsere heutige Ausgabe:
Wo ist Mister K?

Fazit Neumünstrum 

Fundsachen suchen ihr Heim 

Frühe Kindermasse

Werbeanzeigen 

Die beliebtesten Jobs

Presse bedankt sich für 
eine schöne Zeit

Der Neumünstrum Kalender kommt

Bilder der Tages 

Das Rätsel um den verschollenen Mister K
Jeder hat es mitbekommen. Heute Morgen, 
als die Kinder die Stadt betraten fiel es 
schon den ersten auf. Irgendwas war 
anders. Irgendwas fehlte. Oder eher.. 
Irgendwer..
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  Wo ist Mister K......?
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Wo ist Mister K....? 

Die große Suche in der Stadt

Wir sprachen mit der Polizei. Rune (10) 
von der Polizei klärte unsere Reporterin 
über den Fall auf. Er erzählte uns, dass 
seine Teamerin Kaja als erstes 
bemerkte, das Mister K verschwunden 
ist. Das Polizeikollegium umstellte dann 
den Tatort und nahm die Spuren auf, die 
dort zu finden waren. Sie fanden am 
Tatort Papierschnipsel, einen 
Kugelschreiber, eine Jobkarte auf 
welcher „Praktikant“ stand und blaue 
Muggelsteine. Nach der 
Spurenaufnahme gingen sie zurück zu 
ihrer Station. Kaum dort angekommen, 
erhielten sie einen anonymen Anruf.Der 
Anrufer erzählte der Polizei, dass er ein 
Mädchen gesehen hat, welche braunen 
Haare hat. Sie trug einen Zopf der 
seitlich über ihre Schulter hing, dazu ein 
Neumünstrum T-Shirt, eine schwarze 
Leggins und graue Schuhe. 

Die Polizei lief dann im Anschluss durch 
die Stadt und befragte die Bewohner 
nach dem gesuchten Mädchen. Durch 
die gefundene Teamerin erhielten sie 
einen Hinweis mit Hilfe eines 
Kreuzworträtsels, welches sie dann zur 
Geisterbahn leitete. Sie besorgten sich 
einen Durchsuchungsbeschluss für die 
Geisterbahn um in dieser nach dem 
verschwundenen Mister K zu suchen. 
Sie suchten dann Mister K in der 
Geisterbahn und gelangen mithilfe des 
Durchsuchungsbefehls in die Bahn. Dort 
suchten sie alles ab und fanden Mister K 
schließlich versteckt hinter den Kulissen. 
Aber damit ist ja noch nicht alles geklärt. 
Es stellt sich immer noch die Frage, wer 
entführte Mister K. Die Polizei gab die 
erbitterte Suche nach dem Täter nicht 
auf und durchsuchte die Teamer des 
Neumünstrums nach Indizien. Sie 
suchten in den Taschen der Teamer 
nach Muggelsteinen, welche ebenfalls 
am Tatort zu finden waren.
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Sogar in der Presse sahen sie nach. Sie 
gelangten letztendlich zum Baugewerbe 
wo sie Matthias baten, seine Taschen zu 
leeren. Er holte jedoch nicht alles aus der 
Tasche sondern ließ noch etwas drin. 
Eine kluge Polizistin bemerkte den Betrug 
und sprach den Verdächtigen darauf an. 
Dieser startete einen Fluchtversuch, 
wurde aber von den schnellen Polizisten 
gefasst. Die Polizisten brachten den 
Verdächtigen in das Gefängnis, jedoch 
weigerte er sich, eine Aussage zu tätigen 
und verlangte nach einem 
Pflichtverteidiger und Wasser. Dies wurde 
ihm gegeben und er bekam einen 
Prozess. Der Verdächtige wurde während 
des Gerichtsaufenthalts allerdings nicht 
nur vom Pflichtverteidiger sondern auch 
von der beistehenden Teamerin verteidigt, 
welche vorher den Tipp gab. Dies zog 
auch auf sie einen Verdacht. Es wird 
vermutet, dass die beiden Teamer den 
entführten Mister K zu der Versteigerung 
bringen und dort für viel Geld verkaufen 
wollten. 

Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Wo ist Mister K....? Teil 2 

Die beiden verdächtigen Teamer 
beteuerten ihre Unschuld bis zuletzt, 
verhielten sich aber dennoch auffällig 
miteinander, obwohl sie aussagten, dass 
sie einander nicht kennen. Die Richter 
ließen sich die Beweise zeigen und 
berieten sich im Stillen über die Strafe. 
Sie einigten sich, dass Matthias, der 
Hauptverdächtige, eine Haftstrafe von 10 
Minuten absitzen und 125 Münster 
Bußgeld zahlen soll. Die Komplizin Nicole 
erhielt zuerst eine Haftstrafe von 5 
Minuten und ein Bußgeld von 50 Münster, 
wurde jedoch entlastet, als sie aussagte, 
einen Deal mit den Polizisten gemacht zu 
haben, die ihr Straffreiheit versprachen. 
Sie wurde daher zu nur 25 Münstern 
Bußgeld verurteilt. Alles in allem war dies 
ein sehr spannender fall. Einen großen 
Dank an die Polizisten, die den Fall 
annahmen und aufklärten. Unser Fazit ist, 
das Diebstahl, egal wo und egal durch 
wen, nie gerechtfertigt ist und in jedem 
Fall gestraft werden muss.
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Was passierte wohl alles in Neumünstrum?

Wir haben heute einige Leute befragt, wie 
ihnen das Neumünstrum gefallen hat. 
Unsere erste Befragte war Amily (11). Sie 
sagte uns, dass sie es cool im 
Neumünstrum gefunden hat. Ihr 
persönliches Highlight war, das sie sich 
selbstständig machen konnte. Sie fand es 
schade, das am Donnerstag der zweiten 
Woche eine große Demonstration gegen 
den Bürgermeister aufkam. Amily wünscht 
sich für das nächste Neumünstrum, das 
das Miteinander in der Stadt noch besser 
läuft. Amily sagte: „ Ich möchte 2020 
wiederkommen“. Wir sprachen auch mit 
Julian. Er beschrieb das Geschehen in 
der Stadt: „ Es war richtig krass. 
Neumünstrum halt“. Sein Highlight war 
die Selbstständigkeit. Er erzählte uns, 
dass er dieses von 2016 nicht kannte.  Er 
wünscht sich für das nächste 
Neumünstrum, dass es weniger Straftaten 
gibt. 

Fazit Neumünstrum 2018 Kinder im Interview

 Abgesehen d. Smilla (12) erzählte uns in 
dem Interview, dass sie es cool fand und 
schloss sich damit Amily an. Ihr absolutes 
Highlight war die Wasserschlacht mit den 
Wasserpistolen. Ihr hätte es gefallen, 
wenn man die Steuern gesenkt hätte und 
den Trödelladen günstiger gemacht hätte. 
Antero (6) berichtete uns von seiner Zeit 
im Neumünstrum. Er fand es gut hier und 
hat am meisten die Arbeit in der 
Geisterbahn gemocht. Er war sich nicht 
sicher, ob er irgendwas am Neumünstrum 
ändern würde. Allgemein war er sehr 
zufrieden. Luci (7) fand es gut im 
Neumünstrum. Am besten fand sie, dass 
sie eine schöne Arbeit für sich gefunden 
hat. Sie wünscht sich, dass im Jahr 2020 
weniger Diebstähle begangen werden. 
Wünschen würde sie sich fürs nächste 
Mal nichts. Alle Interviewten möchten 
beim nächsten Neumünstrum wieder 
dabei sein. 
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Fundsachen suchen  ihrHeim

Im Neumünstrum sind wir den ganzen Tag 
unterwegs. Wir probieren neue Sachen 
und lernen viele neue Dinge kennen. 
Dabei kann es passieren, dass man mit 
seinem Kopf ganz viele Dinge plant aber 
dadurch nicht mehr daran denkt, seine 
eigenen Sachen im Blick zu behalten. 
Und so kann es auch passieren, dass die 
von Zuhause mitgebrachten Sachen in 
den Hintergrund fallen und 
unglücklicherweise geht dann Vieles 
verloren. Bei unserem Touristikzentrum 
hat sich eine große Menge Fundsachen 
angesammelt, welche ihre Besitzer 
vermissen. Wir möchten alle Kinder 
aufrufen, ihre verschwundenen Sachen 
zu suchen, bei den Fundsachen 
nachzuschauen und ihre Fundsachen 
wieder mit nach Hause zu nehmen. Also 
schaut nach, ob euch etwas fehlt und 
nehmt eure Sachen wieder mit nach 
Hause.
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Frühe Kindermassen

 Unsere Teamer haben uns erzählt, dass 
es Kinder gibt, die schon vor ihnen am 
Neumünstrum sind. Unsere Teamer sind 
um 9 hier und finden dann schon einige 
Kinder vor dem Neumünstrumzaun. Aber 
wieso ist das so? Wir haben nachgefragt. 
Die meisten Kinder kommen so früh, um 
als erstes beim Arbeitsamt dran zu sein 
und den Traumjob zu ergattern. Die sind 
von Kind zu Kind unterschiedlich, denn 
die einen möchten gerne als Polizisten 
arbeiten und die anderen möchten 
unbedingt zur Bäckerei. Da aber alle 
Berufe nur eine begrenzte Anzahl an 
Plätzen hat, sind viel Kinder schon früh 
hier um an einen der Wunschberufe zu 
gelangen.

Review der Zeitungsarbeit
Wir haben in unserer Runde hier in der Presse 
darüber gesprochen, wie es uns gefallen hat hier 
im Neumünstrum. Wir haben uns entschieden, 
uns für die schöne Zeit hier im Neumünstrum zu 
bedanken. Für uns war es eine schöne Zeit. Wir 
haben in unserer Redaktion viele spannende 
Sachen erlebt, wie zum Beispiel  das  
gemeinsame Flyer erstellen gegen den 
Bürgermeister und die täglichen Highlights 
auszuwerten und darüber zu berichten. Uns hat 
die Arbeit in der Presse sehr viel Spaß bereitet 
und die Zusammenarbeit lief toll. Wir von der 
Presse wollen uns auch bei den vielen Lesern 
bedanken, die unsere selbstgemachte Zeitung 
gelesen haben und uns positive Rückmeldungen 
gegeben haben. Es hat uns viel Spaß gemacht, 
die Zeitungen zu verkaufen und wir haben uns 
über jeden Käufer gefreut. Vielen Dank an alle 
Leser und Unterstützer der Zeitung, sagt unser 
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Schmuckwertstatt
 
Wenn man einen Ort im Neumünstrum 
sucht, an dem es glitzert und funkelt, 
dann sollte man zur Schmuckwerkstatt 
gehen. Ein sehr zufriedener Kunde der 
Schmuckwerkstatt, namens Finn Hoppe, 
erzählte uns, das ihm der Service der 
Schmuckwerkstatt sehr gut gefallen hat. 
Er freute sich darüber, dass es keine allzu 
langen wartezeiten gibt und die Preise 
sehr gerecht sind. Er findet, das auch in 
diesem Job auch Jungs mit Sicherheit viel 
Spaß haben könnten. Der Teamer würde 
selbst dort arbeiten, wenn er nicht im 
Rathaus stationiert wäre, denn er kann 
sich gut vorstellen, dass es dort viele 
schöne Sachen zu tun gibt. Über die 
Preise und den Alltag dort erzählt uns 

Die beliebtesten Jobs

von: Amlina, Hjordis

Inen gefällt die Verantwortung für ein so 
wichtiges Teil der Stadt, denn ohne die 
Münster und die Bank würde man im 
Neumünstrum an Probleme stoßen. Es 
gibt auch Jobs, denen es schwer fällt, uns 
Kinder mit dem Namen interssiert zu 
machen. Doch auch diese haben ihre 
Besonderheiten. Ob die Gärtnerei, welche 
leckere Sachen anbaut, das Upcycling, 
welches aus alten Sachen, die keiner 
mehr möchte, neue Dinge zaubert, die 
ihren eigenen besonderen Stil haben oder 
die Textilwerkstatt, die eine eigene 
Modekollektion entwirft, sind alle Betriebe 
besonders und ein nötiger Bestandteil  für 
eine funktionierende Gemeinde

Neumünstrum besteht als vielen 
unterschiedlichen Berufen und vielen 
verschiedenen Kindern, da findet jedes 
Kind einen passenden Beruf. Aber 
natürlich gibt es auch Berufe, die jedes 
Kind mal machen möchte. Viele Kinder 
träumen schon ihr Leben lang davon, 
einmal in Polizeiuniform für Gerechtigkeit 
in ihrer Stadt zu sorgen oder als 
Feuerwehrmann  die Stadt vor Gefahren 
zu schützen und anderen Bewohnern zu 
helfen, wenn sie sich weh getan haben. 
Auch das Rathaus ist bei den Bürgern 
Neumünstrums sehr beliebt. Viele von 
ihnen mögen es, aktiv in der Politik 
mitzuarbeiten und bei Beschlüssen 
mitzuentscheiden. Natürlich sind auch 
viele Kinder daran interessiert, mit Geld zu 
arbeiten und entscheiden sich für den 
Beruf als Bänker. 
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Die beliebtesten Jobs

von: Amlina, Hjordis

Inen gefällt die Verantwortung für ein so 
wichtiges Teil der Stadt, denn ohne die 
Münster und die Bank würde man im 
Neumünstrum an Probleme stoßen. Es 
gibt auch Jobs, denen es schwer fällt, uns 
Kinder mit dem Namen interssiert zu 
machen. Doch auch diese haben ihre 
Besonderheiten. Ob die Gärtnerei, welche 
leckere Sachen anbaut, das Upcycling, 
welches aus alten Sachen, die keiner 
mehr möchte, neue Dinge zaubert, die 
ihren eigenen besonderen Stil haben oder 
die Textilwerkstatt, die eine eigene 
Modekollektion entwirft, sind alle Betriebe 
besonders und ein nötiger Bestandteil  für 
eine funktionierende Gemeinde

Neumünstrum besteht als vielen 
unterschiedlichen Berufen und vielen 
verschiedenen Kindern, da findet jedes 
Kind einen passenden Beruf. Aber 
natürlich gibt es auch Berufe, die jedes 
Kind mal machen möchte. Viele Kinder 
träumen schon ihr Leben lang davon, 
einmal in Polizeiuniform für Gerechtigkeit 
in ihrer Stadt zu sorgen oder als 
Feuerwehrmann  die Stadt vor Gefahren 
zu schützen und anderen Bewohnern zu 
helfen, wenn sie sich weh getan haben. 
Auch das Rathaus ist bei den Bürgern 
Neumünstrums sehr beliebt. Viele von 
ihnen mögen es, aktiv in der Politik 
mitzuarbeiten und bei Beschlüssen 
mitzuentscheiden. Natürlich sind auch 
viele Kinder daran interessiert, mit Geld zu 
arbeiten und entscheiden sich für den 
Beruf als Bänker. 

Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Verschiedenste Jobs



Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Verschiedenste Jobs
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Witzeseite, Stimmen von der Straße

   Witze / Sprüche 

Was sind die letzten 

Worte eines Vegetariers? 

„ Ich beiße jetzt in
s Gras“.

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Wie kommt eine Ameise über 

den Fluss? Sie nimmt das ,,A“ 

weg und fliegt drüber.

Was ist bei der Maus 
größer als beim Kamel? 
Das ,,M“ .

Dürfen Vegetarier 
Schmetterlinge im Bauch 

haben? Nö. Sie essen 

keine Tiere.

Alle Kinder bleiben an der 

Klippe stehen, nur nicht Peter, 

der geht nicht nen Meter.

Was ist grün, dreieckig 

und klein? Das grüne 

kleine Dreieck. Was ist 

schwarz, dreieckig und 

klein? Der Schatten vom 

grünen, kleinen Dreieck.    



Neumünstrum-Bote

Neues und Altes in der Zukunft

Neumünstrum Kalender 2019

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Kaum zu glauben aber wahr.
Alle Fotografen waren fleiig und so gibt e bereits den Kalender für 2019.
Zwar noch nicht gedruckt aber er kann bereits gekauft werden.
Für 10 Euro bei Abholung im Dock.24 und für 14 Euro bei Auslieferung. 
Bestellt ihn jetzt!!!!!!

Neumünstrum- die Stadt in der Stadt 2018
 „Wilde Küche“ neu interpretiert, viele fleißige Hände zaubern leckere Gerichte.

Februar 2019
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Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Bilder des Tages : Grauen in der Geisterbahn
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In der heutigen Ausgabe haben 
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DIE Erstausgabe
 

 

   

   

Neumünstrum

 

hat begonnen. 
Kurz vor dem Startschuss war ein 
dichtes Gedränge vor den Toren 
der Stadt zu beobachten. Einige 
Kinder waren schon 50 Minuten 
vorher gekommen um die ersten 
sein zu können, die in die Stadt 
gehen. Als um 10 Uhr der 
Startschuss fiel, konnten viele 
Bürger und Bürgerinnen ihre 
Freude nicht verbergen und dank 
einer Bürgerin sind wir sogar auf 
unsere Überschrift gekommen.

 

Erste Hürden

 

Es folgte erste Ernüchterung

 

nachdem die Schlange beim 
Arbeitsamt beinahe der vor dem 
Einlass ähnelte. Dies ging jedoch 
schnell vorüber und bis zur 
Mittagspause wurde fleißig 
gewerkelt. Bis dahin stellte sich 

auch heraus, dass die Bank 
überfallen wurde.

 

Lesen Sie dazu 
mehr auf Seite 6. Nach der 
leckeren aber vor allem auch 
gesunden Stärkung ging es in 
Büros, Werkstätten und vielen 
anderen Orten weiter bis 16:30 
Uhr, denn das  Gründerzentrum 
erklärte uns wie die 
Bürgermeisterwahl morgen von 
statten gehen wird. Dazu jedoch 
mehr auf Seite 6.

  

Exklusive Grußseite

 

Für nur einen Münzter können die 
Bürger und Bürgerinnen 
Neumünstrums Grüße, 
Nachrichten und andere 
Textformen im Pressewagen 
abgeben. Alle eingegangenen 
Nachrichten werden exklusiv 
gedruckt. Schaut bei uns vorbei!

 

 

Angebote des Tages

 
Jeder Bürger fragt sich, was es

 

alles so in 
der Stadt für Einkaufsmöglichkeiten 
gibt. Lesen Sie diesen Artikel, er wird Dir 
helfen.

 

Seite 4

 

 

Interview mit Jessica

 

Lesen Sie hier ein Interview mit Jessica, 
die Neumünstrum

 

mit ihrem Einsatz

 

überhaupt möglich macht.

 

Seite 2

 

„Endlich geht es los!“
 vom

 

Botenteam

 

Das Beste 
von 2 Tagen

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch
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Das Interview mit Jessica 

von Emilia und Oskar 

 

Um 13:30 machten sich Emilia 

und Oskar auf zum Zirkuswagen. 

Ein Interview mit dem 

Gründerzentrum! Sie sind die 

wahrscheinlich wichtigsten 

Menschen in Neumünstrum. 

Ohne sie gäbe es gar keinen 

Neumünstrum.
 

 
DAS Interview

 

 Reporter: Seit wann wird das 

Gelände „Neumünstrum“

 
aufgebaut?

 

Was können Sie zum 

Gelände sagen?

 Jessica: Das Neumünstrum

 
Gelände

 

wird

 

schon 

 

seit Ende 

Februar aufgebaut. Das ist schon 

5 Monate her. Kannst du dir das 

vorstellen? Bevor hier 

Neumünstrum

 

entstanden ist, lag 

die Fläche lange Zeit still. Davor 

war hier die Bundeswehr. Von 

hier aus haben sie vieles geplant 

und verwaltet, das bedeutet, dass 

sie hier Material oder ähnliche 

Sachen ausgegeben haben.

 
Reporter: Wie ist der Job als 

Leitung?

 
Jessica: Ich hab viel zu tun. Und 

manchmal bin ich echt im Stress. 

Das kommt vor, wenn ganz viele 

Leute auf einmal was von mir 

wollen oder etwas kaputt geht. 

Ansonsten bringt mir die Arbeit 

enorm viel Spaß und es ist 

erstaunlich, was hier in 

Neumünstrum alles so passieren 

kann.

 Reporter: Wie lange arbeiten wir 

am Tag?

 Jessica: Ihr arbeitet 6 Stunden am 

Tag. Das heißt man bekommt am 

Tag 36 Münzter und könnte in 

einer Woche 180 Münzter 

verdienen.

 
Reporter: Was braucht man für 

Materialien?

 
Jessica: Alles! Von Holz über Geld 

bis Farbe ist alles dabei. Das 

macht den Job interessant, weil 

man sich mit vielen Dingen 

auseinander setzen muss. 

 
Reporter: Wann ist beginnt dein 

Tag und wann ist er vorbei?

 

Jessica: Mein Tag beginnt sehr 

früh. Montag war ich schon um 

7:30 Uhr hier auf dem Gelände 

und gegangen bin ich auch erst 

um 19 Uhr. Das ist ein langer Tag 

und danach freue ich mich auf 

mein Bett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporter: Hast du Tipps für 

 die Bürger der Stadt?

 Jessica: Ja das habe ich!

 Befolgt die Anweisungen 

 eurer Stationsleiter und 

 ihr werdet eine Menge Spaß

 
haben. Cool ist es auch, wenn

 
sich einige Bürger selbstständig

 
machen würden. Das bringt 

 
Neumünstrum durch weitere 

 
Angebote weit nach vorne.
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Rot, grün und weiß sind die 
Farben der Gärtnerei  von 
Neumünstrum. Ich war im Dienst 
vom Neumünstrum Bote 

unterwegs, um bei 
der Gärtnerei und 
der Floristik ein 
Interview zu 
führen. Die 
Gärtnerei pflanzt 
im Moment 
Tomaten, Paprika, 
Erdbeeren, 
Zucchini und 
Kohlrabi an. 
Insgesamt 
arbeiten 16 Kinder 
bei der Gärtnerei. 
Sie sagten, dass 

sie noch keine richtigen Aufträge 
hatten, aber sie hoffen, dass sie 
bald welche bekommen. Dann 
habe ich noch ein Kind gefragt, 
warum es bei der Gärtnerei 
arbeitet. Die Antwort war, dass 
die Person sowas mag und sie 
auch schon mal etwas anderes 
ausprobiert hat, aber bei der 
Gärtnerei bleibt.

 
Ich habe auch noch bei der 
Floristik ein Interview geführt und 
dort habe ich folgendes 
herausgefunden. Die Floristik 
verkauft noch keine Blumen, aber 
sie hatten schon einen spontanen 
Preis: eine kleine Blume könnte 1 
Münster kosten. Es arbeiten 8 
Kinder bei der Floristik. Dann 

habe ich noch ein Jungen namens 
Sohrab gefragt, warum er sich für 
die Floristik entschieden hat, 
seine Antwort lautete: Es war der 
einzige Job der sich gelohnt hat.  

  

Der Bote stellt vor: Gärtnerei 
und Floristik 

von Autor des Artikels 
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 Leckere Säfte im Saftladen

 Du suchst eine leckere Abkühlung 
bei heißem Wetter. Hier im 
Saftladen bist du genau richtig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopmitarbeiter bei der Arbeit.

 

 

Du suchst ein schönes Souvenir für 
deine Eltern, Oma oder Opa. Im 
Neumünstrum-Shop wirst du fündig.

 
 

 

 

Jeder Laden verdient ein Besuch!

 

 Neumüstrum Shop

 Der Neumünstrum Shop bietet 
für die Planung den Kalender und 
Kugelschreiber. Dazu stehen auch 
Buttons und Schlüsselanhänger 
im Angebot.

 

 
Saftbar

 
Bei der Bar kann man für 4 
Münster ein erfrischendes 
Getränk zum Beispiel Apfelsaft, 
Orangensaft oder 
Multivitaminsaft bekommen.

 

Ab Dienstag, den 10.07., kann 
man auch verschiedene Cocktails 

an der Strandbar genießen. 

 

 
Bäckerei

 

Die Bäckerei verkauft heute 
belegte Brötchen für 3 Münster.

 

Ab Dienstag, den 10.07., gibt es 
auch Waffeln und Pizza im 
Angebot.

 

 

 Schmuckwerkstadt

 In der Schmuckwerkstadt 
verkaufen sie Armbänder, Ketten 
und Fußketten mit und ohne 
Perlen. Dazu stehen auch noch 
Kop�änder im Angebot.

 

 
Textil

 
Im Textilgeschäft kann man 
Selbstgemachte

 

Taschen und Tischdecken kaufen. 
Auch Dekorationen

 

und Schlüsselanhänger dürfen 
hier nicht fehlen! 

 

 

  

Angebote des Tages!
 von

 

Franziska, Sylvia, Jennifer

 

Links sehen Sie leckere 
Brötchen der Bäckerei. 
Schaut doch mal 
vorbei.
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Der allererste Eindruck 

 

Wir haben die Bürger von 
Neumünstrum befragt wie ihr 
erster Eindruck ist und das waren 
unsere Fragen:

 

 
1.) Wie ist dein erster Eindruck 
von Neumünstrum?

 
2.) Findest du den Lohn gerecht?

 
3.) Wo arbeitest du und wie 
findest du deinen Job?

 
4.) Was sind und waren deine 
Vorstellungen und fühlst du dich 
hier wohl?

 
Und das sind unsere Antworten:

 
Keanu

 Frage 1:

  Er ist beeindruckt das 
Neumünstrum so groß ist. Am 
besten findet er das reale 
Arbeitsgefühl.

 Frage2: 

 Den Anfangslohn findet er 
gerecht, nur dass die Arbeitslosen 
etwas Geld verdienen findet er 
unfair .

 Frage

 

3:

 

 

Er arbeitet im 
Mittelaltermuseum ist aber nicht 
so begeistert von seiner Arbeit  da 
dort nicht viel los ist.

 
Frage4: Er fühlt sich hier wohl.

 

 
Leonie

 

Frage
 

1: Leonie findet es hier 
schön und gemütlich.

 
Frage

 

2: Auch sie findet die 
Auszahlungen mehr als

 

fair und 
das Willkommensgeld sehr 
großzügig.

 Frage

 

3: Sie arbeitet im Textil und 
mag ihre Tätigkeiten dort sehr. 
Trotz Interessen will sie ihren Job 
am nächsten Tag wechseln.

 Frage

 

4: Auch wenn sie hier zum 

 ersten Mal ist,

 

gleicht 
Neumünstrum ihren 
Vorstellungen.

 

 Pierre

 Frage

 

1: Pierre ist sich nicht so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sicher was er von Neumünstrum 
halten soll, aber es gefällt ihm 
hier.

 
Frage

 

2:  Auch er findet den Lohn 
angebracht, aber unangebracht 
findet er das Arbeitslosensystem.

 Frage

 

3: Der Pierre arbeitet in der 

 Tischlerei und ist leider nicht so 

 begeistert da sie noch wenig 
Aufträge haben.

 Frage

 

4: Er mag es hier zu sein , 
denn so lernt er pflichtbewusst 
mit Geld umzugehen
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In der Bank wurden grobe 
Sicherheitslücken

 

gefunden. Bei 
einem Banküberfall griff sich der 
Täter einfach einen Stapel 
Geldscheine und rannte weg. 
Nach Angaben des angeblichen 
Täters waren es mehrere 1000 
Münster, nach Angaben der 
Polizei waren es nur 90 Münster. 
Die Polizei wollte

 
keine Angaben 

machen außer das 90 Münster 
gestohlen wurden. Dass der Täter 
sich das Geld einfach greifen 
konnte, weist darauf hin, dass es 
in der Bank keine Kontrolle gibt. 
Hier muss unbedingt 
nachgebessert werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Boten-Team möchte auf die 
morgige Wahl bekannt machen. 
Jeder Bürger, egal ob Jung oder 
Alt hat die Chance der nächste 
Bürgermeister oder 
Bürgermeisterin zu werden. Zu 
aller erst muss man sich 
schriftlich im Rathaus bewerben. 
Nun muss man Unterstützer 
finden. Diese müssen überzeugt 
werden, damit sie ihre 
Unterschrift dem Kandidaten 
geben. Hat der Kandidat 
genügend 
Unterstützerunterschriften 
gefunden, ist er offiziell Kandidat. 
Nun hat man die Chance auf der 
Bühne vor der Stadt zum Volk zu 
sprechen und seine Sichtweisen 
und Pläne vorzustellen. Wenn 
jeder Kandidat seine Rede 
gehalten hat, wird danach 
gewählt. Man bekommt ein 
Stimmzettel. Muss ein Kreuz bei 
seinem Kandidaten machen und 
schon hat man seine Pflicht 
getan. Das Ergebnis wird heute 
nachmittag verkündet. Wir sind 
gespannt, welche Kandidaten 
sich aufstellen und welcher 
Kandidat oder welche Kandidatin 
gewinnt. 

 Das Boten-Team möchte sich 
jetzt schon bei allen Bewerbern 
bedanken. Ihr habt alle 
gewonnen, denn ihr habt Mut 
bewiesen. 

 

 

 

 
 

 

  

Grobe

 

Sicherheitslücke

     

Wahlbekanntmachung

 

von

 

Matthis                                                                vom

 

Boten-Team
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Deine Tageszeitung aus „Der Stadt in der Stadt“

Dienstag, den 08.Juni 2018Tagespreis: 3 Münzter

Eltern in Neumünstrum
Eltern in Neumünstrum?

Viele der Kinder wurden beim Schlange 
stehen von ihren Eltern begleitet und 
teilweise sind die Eltern selbst bis zu 
dem Arbeitsamt begleitet. Eure Eltern 
können euch besuchen indem sie eine 
Führung im Elterngarten buchen (Ab 
dem 10.07 um  13.30 findet alle halbe 
Stunde eine halbstündige Führung 
Staat) ,dort sind Eltern Herzlich 
Willkommen ,also Bürger von 
Neumünstrum sagt euren Eltern das sie 
nicht mehr mit euch in der Schlange 
stehen müssen!
Der Autor  weist darauf hin das dieser 
Artikel nicht an Jüngere gerichtet ist !

Unsere heutige Ausgabe:

Eltern in Neumünstrum-
Eltern in Neumünstrum?

Erste Selbständige

Vergnügungen in 
Neumünstrum
was wird angeboten?

Das kleine Neumünstrum Quiz

Horoskope
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Wetter
Mittwoch (11.07.)
Morgen beträgt die höhst Temperatur 
21°C und die niedrigste Temperatur 
wird bei 14°C liegen. Leider kommt 
es morgen schon mal zu 
Regenfällen, also heißt das für 
morgen: Regenjacke!!

Essen 
Für Morgen gibt es Kartoffelsalat mit 
Würstchen/Nudelsalat.
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Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Shoperöffnungen:
Es gibt die ersten Selbstständigen

>Mittelaltermuseum<

Das Mittelaltermuseum bietet für 
angestrengte  Arbeiter oder Touristen die 
Neumünstrum besuchen wollen nach dem 
Mittagessen Bogenschießen an. 
Außerdem verkauft das Museum selbst 
gemachte Ledersäckchen und Ketten aus 
Speckstein. Diese Sachen kann man im 
hauseigenen Museumsshop verkaufen.
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Vergnügen in 
Neumünstrum

Erste Selbstständige In Neumünstrum 
gibt es erste Selbstständige.
Hier eine kleine Auswahl von ihnen :
Der Muffin Stand: Anna(14), Steven(10), 
Magnus(10), Finja (13) haben sich 
selbstständig gemacht und Muffins 
gebacken, sie verkaufen die Muffins für 4 
Münster das Stück. Man findet sie neben 
dem Stadt See.
Die Candy Bar: Pia und Sina (beide 12) 
haben neben der Post einen Süßigkeiten 
Stand aufgemacht. Dort kann man 
Maoams und andere Süßigkeiten  für ein 
1-2 Münster kaufen  

>Tropical Nail Lounge<

Tropical Nail Lounge ist ein Geschäft das 
nicht wie die anderen von den 
Erwachsenen gegründet wurde von den 
Eigenständigen den Kindern Spilla und 
Lara. Sie verkaufen zum Beispiel Nagel öl 
oder seine Nägel anmalen lassen. Die 
Preise sind eigentlich ganz gut gehalten 
sie liegen zwischen 5 und 15 Müntstern. 
Sie haben jeden Tag ein Sonderangebot 
Heute war es zum Beispiel Mini Tic-Tac 
Packungen für 1 Münster .
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>Freizeitpark<

Im Freizeitpark  kann man  Trampolin 
hüpfen , eine Murmelban  bauen und mit 
Bällen spielen. 
Eine Tageskarte Kostet 12  Münster und 
eine 30minuten-Karte kostet 5 Münster.
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Vergnügen in 
Neumünstrum Teil 2

>Tierpark<

Im Tierpark kann man Mäuse, Kaninchen 
und Meerschweinchen in selbstgebauten 
Gehegen begutachten. Die Tiere bleiben 
Tag und Nachts über bei uns. Für einen 
Besuch im Tierpark muss man 10 
Münster bezahlen.

Neumünstrum-Bote

Lokalteil: Aktuelles aus der Stadt in der Stadt

Puhhh 
gescha�- 
habe fer�g!



Neumünstrum-Bote

Unterhaltung: Horoskope in Neumünstrum

Karina & Jenny
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Neumünstrum-Bote

Unterhaltung: Das Neumünstrum Quiz
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1) Die Stadt in der Stadt heißt ...?
2) Wie ist der Beruf von dem ihr täglich die Zeitung bekommt?
3) Wer hält unsere Straßen sauber?
4) Du bearbeitest ein ...?
5) Die Bewohner von Neumünstrum gehen zur Schule, also sind sie...?
6) Wie heißt der Stadthund (Jessicas Hund)?
7) Wenn ihr fragen zu Neumünstrum habt, geht ihr zum ...?
8) Ihr seid alle ... vom Neumünstrumboten.
9) Alle die zum Imbiss gehen, haben ...
10) Wie viele Münster bekommt man pro Stunde?
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Sondermitteilung, Bürgermeisterwahl

Er wurde heute überraschend zum 
Bürgermeister gewählt

Leni will alle Bürgerinnen und Bürger 
gleich behandel. Die Pässe sollen nicht 
mehr sichtbar getragen werden.

1. Stadträtin Leni Bräde

Nach einem erbitterten Wahlkampf 
konnte sich der 14jährige Fabian 
Schmidt gegen sein Gegner 
durchsetzen.
Er überzeugte die meisten Bürger für 
sich. Er punktete zuvor mit deutlichen 
Aussagen zur Verstärkung der Polizei 
und des Ordnungsamtes. Insbesondeer 
die Banküberfälle scheinen dem 
ehemaligen Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes ein Dorn im Auge zu 
sein. In seiner Freizeit angelt Fabian 
Schmidt, passend dazu ist sein 
Lieblingstier: Der Hecht.
Wir wünschen ihm eine erfolgreiche 
Amtszeit.
Kurzbericht auf der nächsten Seite

Emil möchte Richter und Anwälte 
einstellen und dafür sorgen, dass unfaire 
Bußgelder zurück gezahlt werden

2. Stadtrat Emil Pfeffer
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Ankündigungen:

Die Ergebnisse der Wahl

Aktuell ---unabhängig --- unbestechlich---täglich frisch

Während der Mittagszeit überfiel ein 
maskierter Gangster die Bank und 
erbeutete zahlreiche 50 Münzter Scheine.

Für Hinweise die zur Ergreifung des 
Täters führen, wird eine Belohnung 
ausgesetzt.

Helft der Polizei, 
unterstützt sie bei 
den Ermittlungen.

Nur so kann es in
 unser Stadt 
friedlicher werden!

Die Polizei bittet um Hilfe

Polizei
Neumünstrum

Anregungen? 

Anzeigen aufgeben?

Weitere Themen?
Ideen?

Kommt zur Presse, 
wir warten auf euch !!!


