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Schwarzmarkt 
 

Die presse stellte einige 

Ermittlungen an und es stellte 

sich raus das es schon am ersten 

Tag einen Schwarzmarkt gab. Es 

wurden einige Lebensmittel  

illegal verkauft. Außerdem 

wurden 200JERRYs Falschgeld 

gefunden und vernichtet. Aus 

anonymen quellen haben wir 

herausgefunden das heute 

Mittag/Nachmittag ein neues 

vergehen geschehen soll! In der 

Bank wurden ca. 100JERRYs 

geklaut. Eine Vermutung eines 

anonymen tipp Gebers  war das 

es sich bei einem der vermutlich 

2 oder mehr Täter um einen 

gewissen j. handeln sollte. 

Schützt euer Geld! Haltet die 

Ohren offen und gebt 

sachdienliche Tipps an die Polizei 

und presse. 

 

Ansprechpartner sind Timo, 

Pierre und Florian von der 

Zeitung. 

 
Bitte wendet euch aber vorher an die Polizei!!!! 

 

                

Schwarzmarkt in Jerry Town 
 

 
Stellt euch vor in Jerry Town ist ein Schwarzmarkt 

im laufenden. Ein Bürger verkauft hier für 4 Jerrys 

oder weniger saures Candy Spray was der Bürger 

von zu Hause mitgebracht hat natürlich lassen sich 

viele auf dieses Geschäft ein denn es ist ja 

spottbillig. Aber wenn man nochmal darüber 

nachdenkt ist die ganze Geschichte illegal. 

Interview:   

Reporter: Hallo wir sind hier von der Zeitung dürfen 

wir mit ihnen ein Interview machen ?  

1.Bürger: Ja okay  

2.Bürger: Ja 

3.Bürger:O.K 

Reporter: Hier in Jerry Town ist  ein Schwarzmarkt  

im umlauf haben sie davon schon gehört oder sogar 

was gekauft?  

1.Bürger: Nö  

2.Bürger:Nein  

3.Bürger:Ja 

Reporter: Es geht darum das ein Händler saures 

Candy Spray auf den Markt bringt. Was halten sie 

davon?  

1. Bürger: Sehr schlecht   

2. Bürger: Nicht gut man soll sich süßes lieber nach 

Jerry Town kaufen.  

3. Bürger: Cool  

Reporter: Ein Spray kostet 4 Jerrys man kann aber 

auch runterverhandeln. Würden sie sich auf solch 

ein geschäft einlassen?                                             

1. Bürger: Ja/nein  

2. Bürger: Nein  

3. Bürger: Nein   

Reporter: Vielen Dank für das Interview. 
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Bankraub! 

Ist Unser Geld auf der Bank noch sicher? 

Es ist vermutlich ein Bankraub geplant. Falls er noch nicht 

ausgeführt wurde: Es soll warscheinlich während der Mittagspause 

passieren. es sind vermutlich mehrere Täter am Bankraub beteiligt. 

Es kann sein das noch mehr Leute dabei sind/waren. Falls der 

Bankraub schon ausgeführt wurde: achtet auf euer Geld! Lasst in der 

Mittagspause jemanden im Zelt!  An die Betreuer: scheut euch nicht 

auch mal viel Geld für eine Pizza oder etwas anderes ausgeben damit 

die Leute die im Zelt bleiben auch etwas zu essen haben! 
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            Polizei kriecht sie  
nicht da sie zu spät kommen 
Interview mit der Polizei:   
Reporter: Wie viele Fälle gab es heute schon? 
Polizei: Einen AWJ fall, aber mehr dürfen wir 
nicht erzählen. 
Reporter: Warum lassen sie sich provozieren?  
Polizei: Machen wir nicht wenn wir sie 
schnappen kriegen sie eine Geldstrafe. 
Reporter: Was müssen die Straftäter machen? 
Polizei: Eine Geldstrafe oder eine 15-20 minütige 
Haft.  
Die Polizei kriecht die Straftäter nicht. Straftäter 

schlagen Polizei die Capes ab und laufen dann 
weg. AWJ und die Polizei ist sauer und kriecht sie 

nicht.  

Die Polizei ist zu spät 

 
Die Polizei  steht still um 09.05 Uhr ist kein 
Polizist an seinem Arbeitsplatz. Der Zug ist 

ausgefallen. Deswegen ist die Polizei zu spät 
gekommen. Sie haben noch keine Verbrecher 

gefangen es ist vermutlich zu früh .Manche 
stehen im Absperrbereich die Polizei tut nichts! 
Polizei lässt Arbeiter nicht durch es gibt keinen 

Grund! 

Krankenhaus hilft Kind was 
vom Strohballen fällt. 

 
Das Mädchen Sisel ist heute um 10.50 Uhr 

von einem Strohballen gefallen und hat sich 
verletzt, sie hat eine Platzwunde und einen 

gebrochen arm! Fünf Ärzte kamen sofort 
und versorgten Sisel. Als sie Sisel vorerst 

versorgt haben, haben sie sie auf eine Trage 
gelegt und alle zusammen ins Krankenhaus 

getragen.

Krankenhaus kann nicht 
Arbeiten! 

 
Eigentlich lernt man den Puls 
abzuhören und Leuten zu helfen aber 
das kann man in Moment nicht weil 
die Musik zu laut ist! Die Tanzschule 
muss die Musik leiser machen! 
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Und wieder was lustiges… 

Karl geht kurz nach Feierabend noch einmal über die Baustelle und bemerkt eine 

liegen gelassene Schaufel, auf der mit Kreide geschrieben steht: "Räume bitte die 

Schaufel weg. Hab's vergessen. Fritz." 

Am nächsten Morgen findet Fritz die Schaufel am selben Platz wieder, aber jetzt 

steht darauf: "Konnte sie nicht wegräumen, habe sie nicht gefunden. Karl." 

 

Was macht man zuerst wenn der Maurer vom Gerüst gefallen ist? 

 

Man nimmt ihm die Hände aus den Hosentaschen, damit es wie ein Arbeitsunfall 

aussieht. 

 

Der Meister sagt zum Lehrling "Geh mal nach nebenan und streich die Fenster 

weiß." Nach einer halben Stunde kommt der Lehrling zurück: "Fenster sind fertig. 

Soll ich die Rahmen auch streichen?" 

 

Wer glaubt das ein Bauleiter den Bau leitet, der glaubt auch das ein 

Zitronenfalter Zitronen faltet. 

 

Das wars….ach komm einer geht noch… 

 

Die letzten Worte eines 

Gasleitungsinstallateurs :“ Haste mal 

Feuer?“ 

 

Und noch einen….letzten…kurzen 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und einem Stück Holz ? 

Holz arbeitet. 
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Werbung 

 
Die schömsten, lautesten, 

coolsten und besten 

Instrumente gibt es bei 

dem Musikinstromente 

Shob! 

 
 

 

 
Die band!!! 

Die band sucht ein paar Leute die mit denen sie eine 
Aufführung am Ende des Jerry Towns machen. Die 
Band hat ein paar Instrumente wo man gerne mal 

drauf spielen darf. Der eine hat schon seit 10 Jahren 
Gitarre, Schlagzeug und Klavier spielen. Er kann 

wirklich jede Melodie spielen. 
Wer auch nur auf ein bisschen Lust auf Musik hat 

kann sofort zu denen kommen und mit den Spielen. 
 

 
Interesse? Dan meldet euch bei uns im Hohen Arsenal! 

 

AW J 
Kein Müll in der Stadt mit AWJ. 

Mann kann die Berufe Abfallexperte und 

Müllwerker erlernen.  

 
  So lernt man die Umwelt sauber zu halten! 
 

 

Bastelwerkstatt 

 
Leitung von: Birte Gerdau und ihrem Söhnen: Jan 

Aaron und Tom Karsten 
- Super Geschenk Ideen, (auch für 

zuhause) 
- Handarbeit 
- günstige Preise, 
- Rabatte. 

Die Kunst des Bastelns haben diese drei Leute 
richtig drauf! 

 

Crepè   -   Einfach Lecker! 
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Tanzschule „Hingefallen“ 

2 Jerry für 15 min 
9.15-12 Uhr und 13-15.30 Uhr 

Immer da wo die Musik ist! 

Hip Hop Tanz mit Patric 

 

  Wetterbericht   Jerry Town              

Dienstag 
25.August 2015 
19°c stellenweise 
Schauer 

Mittwoch 
26.August 
23/17°c 
Bewölkt 

Donnerstag 
27.August 
Regnerische 
Abschnitte 

Freitag 
28.August 
Am Morgen 
ein wenig Schauer  

 

 

Die heutige Redaktion der zeitung von links nach rechts: 
Timo,Florian, Aaron, Viktoria, Pierre, Rowena, Neele 

 

 


