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Skandal im Arbeitsamt 
Auf unsere Nachfrage bei den kartenspie-
lenden Arbeitsamtmitarbeitern, ob das 
System der Arbeitsverteilung fair ist, wurde 
unseren Reportern die Kamera gestohlen 
und ihnen mit Rausschmiss gedroht. Als 
sich unsere Reporter nicht einschüchtern 
ließen, wurden sie mit Wasser bespritzt. 
Die Nachfrage bezog sich auf die Arbeits-
verteilung am Nachmittag. Bürger, die am 
Vormittag nicht arbeitslos waren, fühlen 
sich gegenüber den Arbeitslosen vom Vor-
mittag benachteiligt, weil sie ihren Arbeits-
ausweis bei der Arbeitsvergabe am Nach-
mittag vorzeigen müssen. 

Skandal w urzedzie pracy 
Na nasze pytanie: czy obowiazujacy system 
podzialu pracy jest w porzadku, grajacy w 
karty pracownicy urzedu ukradli aparat fo-
togrficzny i grozili naszym reporterom wyrzu-
ceniem za drzwi. Jak sie zorientowali, ze nasi 
pracownicy nie dadza sie zastraszyc ochlapali 
ich woda. 
Pytanie dotyczylo rozdzielania pracy popolud-
niu. Mieszkancy, ktorzy przed poludniem nie 
byli bezrobotni czuli sie skrzywdzeni przez 
niepracujacych poniewaz przed otrzymaniem 
pracy musieli pokazac swoje paszporty. 

Erstmals in der Geschichte der Kinderstadt gibt es 2 polnische Bürgermeister.  

War das ein Fehler der (erwachsenen) Wahlkommission, oder gewollt? 

Pierwszy raz w historii Naszego miasta mamy dwoch polskich burmistrzow. 

Czy jest to blad komisji wyborczej (doroslych), czy byl to swiadomy wybor  

mieszkancow? 



Tierpfleger 

Christoph wollte schon als Kind Tierpfleger 
werden. Heute arbeitet er schon mehrere Jah-
re mit Tieren zusammen. Die Kinder dürfen die 
Ziegen an der Leine herumführen. Hase und 
Meerschweinchen sind bei den Kindern sehr 
beliebt denn sie dürfen die Tiere auf den Arm 
nehmen und mit ihnen Spielen. Die Schafe 
sind ziemlich Scheu und deshalb getrauen sie 
sich nicht so oft an die Kinder heran.  

Opiekun zwierzat 

Krzysztof od zawsze chcial byc opiekunem 
zwierzat. Teraz mija juz pare ladnych lat jak pracuje 
z ulubiencami. Dzieci moga prowadzac kozy na 
lince. Kroliczek i swinka morska sa przez dzieci 
bardzo lubiane poniewaz moga je wziasc na rece i 
sie z nimi pobawic. Owce sa plochliwe dlatego 
trzymaja sie raczej z daleka od dzieci. 
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Sanitäter und Feuerwehr 

Wenn jemand leicht (kleine Wunden) verletzt ist, 

wird er von den Sanitätern behandelt. Bei schwe-

ren Verletzungen werden die Verletzten mit der 

Trage abgeholt  und über den Notruf 112 der 

Krankenwagen gerufen. Bisher gab es nur kleine 

Verletzungen in der Kinderstadt. Wenn es keine 

Verletzungen gibt, werden die jungen Sanitäter 

in der 1. Hilfe ausgebildet. 

Sanitariusze i straz pozarna 

Jesli ktos lekko sie skaleczy (mala rana), moze 

byc opatrzony przez sanitariuszy. W ciezszych 

przypadkach poszkodowany bedzie przeniesiony 

na noszach i zostanie wykonany telefon ratunko-

wy (112). Do tej pory w naszym miescie mielismy 

tylko  male zranienia. Jesli nie ma zadnych wy-

padkow wtedy mlodzi sanitariusze przechodza 

szkolenie dotyczace pierwszej pomocy. 



Mit einer überragenden Wahlbeteiligung von 

90 Prozent der polnischen Bürger erhielt Kas-

per 33 und Marek 35 Wählerstimmen. Durch 

die schlechte Wahlbeteiligung der deutschen 

Bürger (unter 20 Prozent), hatte es kein deut-

scher Kandidat geschafft. 

Die Ursache liegt also nicht in einem Fehler 

bei der Wahlkommission, sondern an der 

schlechten Wahlbeteiligung der deutschen 

Bürger. 

Aber keine Bange, Kasper spricht perfekt 

deutsch und wird Ansprechpartner für die 

deutsche Bevölkerung in der Kinderstadt sein. 

W ostatnich wyborach na burmistrza wkiekszosc 

glosujacych byla z Polski( 90 procent). W zwiazku z 

mala obecnoscia mieszkancow niemieckich (ponizej 

20 procent) nie bylo rowniez zadnego kandydata z 

tej strony. Tym samym Kacper otrzymal 33 glosy, a 

Marek 35.  

Problem w wyborach polegal zatem nie na bledzie 

komisji wyborczej , a na nieskiej frekwencji miesz-

kancow niemieckich bioracych udzial w wyborach. 

Duzego problemu jednak nie ma poniewaz Kacper 

mowi rowniez po niemiecku wiec na pewno bedzie 

sie staral rozwiac „ciemne chmury“, ktore pojawily 

sie po niemieckiej stronie naszego miasta.  

 Bürgermeisterwahl                Wybory burmistrza 
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Cornell, wo arbeitest du jetzt? 

„In der Glücksspirale.“ 

Wie fühlt man sich ehemaliger Bürgermeister? 

„Toll, weil ich jetzt als ganz normaler Bürger den neuen 

Bürgermeistern zuschauen kann, wie sie ihre Arbeit  

machen.“ 

 

Cornel gdzie teraz pracujesz? 

W „spirali szczescia“ (salon gier) 

Jak sie czujsz jako ex-burmistrz? 

Swietnie, bo jestem teraz zwyklym mieszkancem i moge 

obserwowac nowych burmistrzow jak pracuja, 
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Bilderrätsel: 

Was ist das? 

Der Gewinner  

erhält 1 Elefanten 

 

Zagadka: 

Co to jest? 

Dla zwyciezcy 1 slon 

 

Essen für Morgen:    Kartoffelpuffer mit Apfelmus 

Żywności na jutro:     Placki ziemniaczane z sosem      

                                   jablkowym (na slodko)                      

    

Wir suchen den Wir suchen den Wir suchen den Wir suchen den     

besten Spruch besten Spruch besten Spruch besten Spruch     
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Die Mumie kehrt zurückDie Mumie kehrt zurückDie Mumie kehrt zurückDie Mumie kehrt zurück    

Neue Fotos, die der Redaktion zugespielt 

wurden, belegen die weiteren Vorbereitun-

gen zu dem Hollywoodfilm „Die Mumie 5“. 

 

Mumia powracaMumia powracaMumia powracaMumia powraca    

Nowe zdjecia specjalnie dla naszej redakc-

ji z palnu filmowego „Mumia 5“ 


