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Neuigkeiten und Umfragen aus Jerry Town 

Die Straßen von Jerry-town sind sehr voll, so wie immer. Es sind mehrere Umfragen im 

Gange, und es sind immer wieder neue Gerüchte im Umlauf. 

Die AWJ 

Björn(25) und Maike(23) sind die Erwachsenen bei der AWJ. 

Es bringt ihnen sehr viel Spaß, sagen die beiden. Björn 

meinte: Es wird niemals langweilig mit den Kindern zu 

arbeiten, denn die Kinder haben ihren Spaß, und es ist sehr 

abwechslungsreich. Die AWJ bringt sehr viel Müll mit, und 

kippt ihn in die Mülltonnen. Den Rest der Zeit können sich die 

Kinder etwas zu Essen holen, und in der Stadt herumlaufen. Es ist eine gute Arbeit, 

denn so helfen wir auch sehr damit die Umwelt zu schützen.  

Das Schwimmbad 

Das Schwimmbad ist ein großer Container der bis 

obenhin voll mit Wasser ist. Es macht vielen 

Kindern großen Spaß, sich bei dem heißen Wetter 

im Wasser abzukühlen. Der Bürgermeister 

erzählt: vor ein paar Jahren gab es schon einmal 

ein Schwimmbad, aber das war nicht halb so groß 

wie es jetzt ist, es wurde aber auch nie benutzt, 

im Gegensatz zur heutigen Woche.  

Der beste Beruf 

Die Umfrage was wohl der beste Beruf sei, zeigte sich als 

sehr abwechslungsreich. Lina findet der beste Beruf ist als 

Sparkassen Beamter in der Bank zu sitzen! Luis AWJ, Lisa 

Restaurant, Helene und Felix finden auch AWJ am besten, 

Sissel findet wohl als eine der einzigen dass die 

Trinkwasserbar der beste Beruf ist, doch die Polizei ist 

wohl einer der beliebtesten Berufe, Brigitte, Christoph, 

Lynes und Simon mögen alle diesen Beruf am besten.  
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Dass Senat 

Lena-Marie vom Senat sagte: wir kümmern uns um die 

Leute die kein Geld mehr haben, und nehmen die Wünsche 

der Bürger entgegen. Wir arbeiten auch an einer Stadt-

Verschönerung, und es wird Morgen keine steuern geben. 

Das Senat arbeitet ganz Fleißig im Rathaus an den 

Problemen der Stadt.  

Wo nimmt man wohl am meisten Geld ein? 

Die Bürger von Jerry-town durften raten. Was dabei 

herauskam: AWJ, Pizzeria, Schneiderei, Blog, Rathaus, Krankenhaus, Polizei und andre 

Sachen. 

Interview mit der Polizei 

Pelle arbeitet bei der Polizei, und ich frage ihn: ist viel los? Antwort: 

nein was machst du den ganzen Tag als Polizist? Antwort: langweilen, 

herumlaufen, essen, Bestrafen, viel Spaß haben, und den Beruf 

lernen. 

 

 

Die Wahlversprechen 

Unser Bürgermeister hat versucht alle seine Wahlversprechen einzuhalten. Die 

versprechen waren: Jeder hat Lohn, kleinere Preise, Schwimmbad, und Fahrradrennen. 

Das Fahrradrennen konnte er aus irgendeinem Grund nicht verwirklichen, doch er war 

sehr nahe dran, und Hauptsache er hat es 

versucht. Ich weiß nicht ob wir jemals 

kleinere Preise bekommen haben, aber jetzt 

ist es ja auch egal, denn jetzt ist Jerry-town 

ja leider schon fast zu ende. Leider hat es 

hat fast nie eine Zeit gegeben wo jedes Kind 

Geld hatte, doch jetzt haben die meisten 

wieder Geld.                                       Doch er 

hat uns eine Sitzecke und  ein Schwimmbad 

gemacht, und vieles ist besser geworden. 
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Wünsche für die Jerry Town Zukunft 

Wir haben eine Umfrage gemacht, was die Kinder von Jerry 

Town sich für die Zukunft wünschen. 

 

Es gibt viele Wünsche und Ideen, wie man Jerry Town noch 

schöner und attraktiver machen könnte. Viele Kinder 

wünschen sich einen Eisladen und einen großen Stadtplan, um 

zu wissen, wo was ist und was es alles gibt.                            

Neben dem Eisladen wünschen sich die Kinder insgesamt 

mehr Firmen und Stände wie Burgerstand, ein Café, ein 

Tattoostand, ein Naschistand, ein Supermarkt, ein Frisör, 

ein Stand mit Jerry Town Sammelkarten und einen 

Flohmarkt.                                                                           

Des Weiteren besteht der Wunsch nach mehr und anderem 

Essen und Trinken z.B. Brause, Fanta, Smoothies. 

Außerdem wünschen sich mehrere eine Chillecke, wo sie sich 
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ausruhen können. Generell könnten sich die Kinder 

vorstellen, eine längere Zeit in Jerry Town zu verbringen. 

Die Vorschläge der Kinder waren von 7-20 Uhr oder sogar 

mit Übernachtung. Einige 

wünsche sich auch, dass 

Jerry Town 2 Wochen 

lang statt findet.                              

Generell würden die Kinder 

es besser finden, wenn es 

keine Steuern geben 

würde und sie mehr verdienen würden z.B. 100 Jerrys pro 

Stunde. Sie würden sich freuen, wenn es nicht nur 1-,2-

,3-,5-,10- und 20-er geben würde, sondern auch noch 

größere Scheine. Vor allem die Jungs würden sich über ein 

Fußballplatz oder Torwandschießen freuen.                                                                            

Auch die Dekoration sollte 

noch ein bisschen mehr 

sein, damit die Stadt noch 

schöner wird. Viele würden 

sich über ein Radio mit 

Musik freuen, dass über 

Lautsprecher in der Stadt 

zu hören ist. Nach Befragung der Kinder sollten Handys 

erlaubt sein. Außerdem wollen die Kinder, dass die Polizei 

nicht so oft bevorzugt wird und dass sie darauf achten, 

dass es kein Falschgeld mehr gibt 
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Die Bücherei in Jerry Town 

In der Bücherei können 4-5 

Bürger arbeiten. Sie verdienen 

geschätzt am Tag 350 Jerrys. 

Die Bücherei wird nicht so viel 

besucht. Vielleicht liegt es 

daran, weil die Kinder die 

Bücher nicht so spannend 

finden. Die Bücherei hat 

insgesamt 55 Bücher.

Dosenwerfen, Flaschenwerfen und 

Lose ziehen 

Dosenwerfen und 

Flaschenwerfen kann man 

für ein paar Jerrys, Lose 

kann man kaufen und als 

Hauptgewinn kann man 

Knete, Buttons oder ein 

Kuscheltiere gewinnen. 

Ich habe Max gefragt warum sie 

sich selbstständig gemacht 

haben. Max sagte: ,,Weil wir 

letztes Jahr auch ein Laden 

hatten.“ 

Sie verkaufen auch Knete, 3 Gewinnt, Murmel-

Labyrinthe und Kreide. 

Dort arbeiten Fynn-Luca, Max, Fynn-Hendrik und 

Maximilian. 

https://jerrytown2016.wordpress.com/2016/08/24/dosenwerfenflaschenwerfen-und-lose-ziehen/stand-dosenwerfen-1/
https://jerrytown2016.wordpress.com/2016/08/24/dosenwerfenflaschenwerfen-und-lose-ziehen/stand-dosenwerfen-4/
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Das Fahrradrennen fällt aus! 

 

Das Fahrradrennen in 

Jerry Town wurde leider 

abgesagt, weil sich zu 

wenig Kinder für das 

Rennen angemeldet 

haben. Es haben sich 

lediglich 5 Kinder 

angemeldet. Deswegen 

hat der Bürgermeister 

zusammen mit dem Senat entschieden, dass es 

abgesagt wird. 

Das beliebteste Essen in Jerry Town 

Wir haben eine Umfrage gemacht zu dem beliebtesten Essen 

in Jerry Town. Zur Auswahl standen Pizza, Waffeln, 

Sandwiches und Crepes. 

Den letzten Platz belegte 

das Sandwich mit 12%. 

Die Waffel und der Crepe 

belegten den zweiten 

Platz mit 21%. 

Der klare Sieger war die 

Pizza mit 46%!!! 
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 Morgen gibt es keine Lohnsteuer, das bedeutet anstatt 11 Jerrys 

gibt es 15 Jerrys die stunde 

 Deshalb wurde Krankenhaus vom Senat ausbezahlt, damit die 

Löhne bezahlt werden können 

 Heute um 14.30 besucht der Bürgermeister der Stadt Rendsburg 

„Pierre Gilgenast“ die Kinderstadt Jerry Town 

 Der Senat und natürlich der Bürgermeister sagen Danke! für 

diese tolle Woche und bedanken sich für die Unterstützung 

Der Bürgermeister und sein Senat 2016 

Johan : Bürgermeister 

Frederik : Gewerbeminister 

Fynn : Finanzminister 

Jorit  : Sicherheitsminister 

Lena  : Bürgerrechte 

Anmerkung der Redaktion :  

Auch dieses Jahr fanden wir den Bürgermeister 

und seine Minister echt „Heavy 

Metall“(super,klasse,toll,perfekt,grossartig,einfach 

gut) und sagen ebenfalls  

DANKE für die Tolle Woche!  
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Die Pizzeria 

In der Pizzeria werden ca. 100 

Pizzen an einem Tag zubereitet. Es 

gibt sechs verschiedene Pizzen: 

Salami, Schinken, Magherita, Gemüse, 

Hawaii 

und 

vegetarisch. Die Preise werden von Tag 

zu Tag teurer. Heute kostet eine Pizza 

12 Jerrys. Es arbeiten 4 Mitarbeiter 

zeitgleich. Die Pizzeria gibt es etwa seit 

3 Jahren. 
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Button Stand 

 
Die Button in den Tüttchen 
sind Glücksbringer. 
Alle Button kosten 5 bis 6 
Jerry. 

Die Stadtwerke  
Es dauert eine Stunde . 

Mann braucht eine Baterie,eine 

L.E.D,ein wiederstand,einen 

schalter,eine platine,einen 

Lödgolden,eine ruge Hand.  

Heute: 

 
Lasst Euch im Krankenhaus 

impfen. Kosten 10 Jerrys 

(Spritze dürft ihr 
behalten!) 

Knapp bei Kasse??? 
Verdiene dir ein paar 

Jerrys dazu und werde 

freier Journalist…  

 
Du hat eine Idee für einen Artikel? 

Wir wollen sie drucken! 

Komm zu uns in die Redaktion… 

Schreib einen Artikel und Kassiere 

Bares! 
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Rätsel 
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Witze, Witze 

Fritzchen soll im Kunstunterricht eine Kuh auf einem 

Rasen malen. Als er ein leeres Blatt abgibt fragt die 

Lehrerin erstaunt: "Was soll denn das? Wo ist die Kuh und 

wo das Gras?" Darauf sagt Fritzchen: "Die Kuh hat das Gras 

gefressen und ist dann weggelaufen." 

Christian, was hatten wir denn gestern auf?" fragt die Lehrerin. 

Christian überlegt kurz und sagt dann: "Sie gar nichts, und ich 

eine Baseballkappe." 

Eine Fußballmannschaft fliegt nach  

Amerika. Aus Langeweile beginnen die Burschen, in der Maschine mit dem Leder 

zu  

spielen. Der Pilot kann die Maschine kaum noch halten und schickt den Funker  

nach hinten. Nach zwei Minuten ist absolute Ruhe. "Wie hast Du denn das  

gemacht?" "Na ja", meint er, "ich habe gesagt: Jungs, es ist schönes Wetter  

draußen, spielt doch vor der Tür!" 

"Herr Doktor,  

ich habe so Angst vor der Spritze! Das wird doch nicht pieken ?" "Ganz  

bestimmt nicht! Sehen Sie selbst, die Nadel ist ganz  

stumpf!" 

Eine Frau kommt mit verbrannten Ohren zum Arzt. "Was haben Sie denn da gemacht?" 

fragt der Arzt. "Ich war am Bügeln, als das Telefon klingelte. Ganz in Gedanken habe ich 

das Bügeleisen ans Ohr gehalten." - "Aber weshalb ist auch das andere Ohr verbrannt?" 

- "Ich musste die Ambulanz rufen." 

Ein urlauber fragt den Strandwächter: "Gibt es hier Krebse, Seeigel 

oder sonstiges Stacheltier?" - "Da seien Sie ganz beruhigt, die Haie 

fressen alles weg." 

Fragt der Bahnbeamte einen Reisenden, der voellig atemlos 

einem Zug nachschaut:  

"Haben sie den vielleicht verpasst?"  

"Nein - ich habe ihn verjagt!" 

"In diesem Jahr werde ich im Urlaub nichts tun. Die erste Woche werde ich mich nur im 

Schaukelstuhl entspannen." - "Ja, aber dann?" - "Dann werde ich eventuell ein wenig 

schaukeln." 


