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Die beiden 

Bürgermeister  

Heute war der Tag an dem Nico Hinz sich in das Goldene Buch 

eingetragen hat. Lesen sie weiter auf der nächsten Seite. 



Das goldene Buch

 
Der Bürgermeister von Rendsburg ist ein begeisterter X-BOX Spieler. 

Der Bürgermeister von Rendsburg hat uns außerdem das Kerker-Zimmer gezeigt. Es 

haben sich heute Senat, der Bürgermeister von Jerry Town und Presse eingetragen.  

 

 



Streik vorm Rathaus! 

Gestern wurde Vor dem Rahthaus ein Streik angezettelt! Nachdem alle Bürger 

60% weniger lohn bekommen sollten  kam es zu einem Aufstand. Die Bürger 

forderten mit lauten Rufen “Wir wollen mehr Lohn!“ Der Streik konnte nur mit 

Schaumkanonen und hilfe der Feuerwehr aufgelöst werden. 

 Empörte Bürger vorm Rathaus! 

Mit lauten rufen und schildern machten sich die Bürger luft.  

 



Bürger finden den 

Brügermeister  Unerhört 
Wir haben ein paar Bürger b ie den Bürgemeister finden 

efragt wie sie ihn finden und das kam raus :  

Aaron-doof Marie-fiess  Lycka-unerhhhööört   Leonie-

schlecht  Tana-nicht gut  Hennig-geizig Torsten wusste 

garnicht wer der Bürgermeister ist. 

 

 

Schlechtes Bankpersonal betrügt Schlechtes Bankpersonal betrügt Schlechtes Bankpersonal betrügt Schlechtes Bankpersonal betrügt 

BürgerBürgerBürgerBürger    



Die Bank betrügt Bürger und Läden!   

Ein Schock für die ganze Stadt Jerry Town . Kontostände wurden 

Falsch eingetragen . Mehrere Bürger sind betroffen . Die 

Bücherei und andere Läden können es nicht fassen . Das 

Personal sagt das kann man nicht ändern doch nach schäferen 

verhantlungen   bekammen die Bürger das Geld  teilweise 

zurück . 

Die Bank verweigerte heute ein Interwieuw mit der Jerry News! 

 

 

 



 

3oo Jerrys geklaut 

300 Jerry beim Dosenwerfen geklaut . die 

Mittarbeiter sind voll auf gelöst .die Frage ist  

war es der rote nebel? Die Polizei hat schon 

einen verdacht.  

Wer der Anführer ist das wollte die Polizei 

aber nicht sagen .  

 

 

 



Spaß oder Ernst ? 

 Beim Fahradverlei wurde eingebrochen . Alles werwüstet und 

umgeschmissen in den Flaschen war Gift  das ist jetzt nicht mehr 

witztig . War es wieder der rote nebel ? Wenn ja dann ist es  schon 

lange nicht mehr ……!!! Ohne Worte. 

 

 

 



Krankenhaus Macht zu ?Krankenhaus Macht zu ?Krankenhaus Macht zu ?Krankenhaus Macht zu ?    
 

                                                   

(Malte M. ist enttäuscht von der Schließung des Krankenhauses) 

Der  B�rgermeister will das Krankenhaus schlie�en, 
verletzte sollen ab sofort ins Rathaus gehen? Die Kinder die 
gerne im Krankenhaus gearbeitet haben �rgern sich. 
Warum nimmt Nico ihnen den Job weg? 

Von der Leitung des Krankenhauses haben wir erfahren 
dass das Krankenhaus doch nicht geschlossen wird, aber 
wir wissen das Nico dazu in der Lage ist und das ist schon 
sehr bl�d. 

 

 

 



KurzmeldungenKurzmeldungenKurzmeldungenKurzmeldungen    

Der  Bürgermister              

Sagt das das  Krankenhaus zwei Kinder gündigen muss 

weil der Bürgermeister dafür zu viel Miete behzalet . 

Und das Krankenhaus und  die  Kinder  behzalen muss . 

 

Fehrsenbeitrag  

AWR-Raup  kurz Film! 

Handlung: Zwei Kinder rauben die AWR-leute aus.  

 

 

Kriminalität steigt weiter! 

Die Polizei reagiert nicht mehr auf Notrufe… 

Der Fahrzeugverleih meldet zahlreiche Diebstähle aber 

die Polizei tut nichts! 

 

 

 



WERBUNGWERBUNGWERBUNGWERBUNG    

    

WETTBEWERB! 
Die Jerry News sucht Comic Zeichner! 

Der beste Comic wird abgedruckt und 

bekommt 10 Jerry Preisgeld! Abgabe 

ab morgen 10Uhr in der 

Zeitungsredaktion. 

 

 

 

 

 



 

 

Dosenwerfen und Lose!   

Kommt zu den Hütten neben dem Krankenhaus.  

Tolle preise und Spaß warten auf euch! 

 

 

 

 

 

 



Knattermaranwerkstatt 

 

Wir Bauen Knatterboote! Wir  bauen sie in 

der Form von Kattermaranen   

 

Das Restaurante 

 

Tolle Waffeln , großartige Sandwiches und 

brilliante Klatschbrötchen! 

 



DosenwerkstadtDosenwerkstadtDosenwerkstadtDosenwerkstadt    

 

Dosenteelichter und Holzbretter mit 

Namen! 

Kauft euch euer ganz persönliches 

Früstücksbrett. 

 

 

 

 

 



Witze 

Wer hat  das Flugzeug gegessen ? ein Riese! 

 

F r i t z  f r a g t  M a x :  

" W i e  h e i ß t  e s  r i c h t i g ?  

L a s s t  m i r  o d e r  l a s s t  

m i c h  a r b e i t e n ? "   

M a x  a n t w o r t e t : "  G a n z  

k l a r ,  l a s s t  a n d e r e  

a r b e i t e n  

 

Zwei Freunde gehen durch die W�ste. Der Eine tr�gt eine 
Telefonzelle mit sich und der andere einen gro�en Sack voll 

Ziegelsteine. Fragt der eine den anderen: "Weshalb tr�gst Du die 
Telefonzelle mit dir herum?" Antwort: „Wenn jetzt ein L�we kommt, 
dann kann ich die Telefonzelle aufstellen und, wenn ich reingehe, 
bin ich vor dem L�wen sicher". Nach kurzer Zeit fragt der Andere: 
„Aber wof�r hast du den Sack Ziegel mitgenommen?" Antwort: 

„Wenn der L�we wiederkommt, dann werfe ich den Sack Ziegel zu 
Boden und kann schneller weglaufen 

Im Zugabteil: 

Kennst Du den Witz aus dem dritten Zugabteil? Nein? Ich auch nicht, 

ich saß im ersten Abteil. 

 

Im Zeitungsladen: Matthias und Martin kommen aus der Schule. Die 

zwei Schelme gehen in den Laden und fragen: „Guten Tag, ist die 

neue Micky Maus schon da?". Der Händler: „Ihr habt Glück, sie ist vor 

10 Minuten gekommen". Martin: „Sehr gut, kann ich sie mal 

sprechen". 



     Rätselseite 
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