8

27. August 2015

Jerry News
Die Kinderzeitung

Neues Falschgeld im Umlauf!!!

ACHTUNG! In Jerry Town ist erneut Falschgeld
aufgetaucht, ein fünf-Jerry-Schein. Sie sind dünner und
dunkler als normale Scheine, mit Folie überklebt und
neigen dazu an den Seiten aufzureißen.
Guckt also nicht NUR auf das Datum sondern auch auf
diese Eigenschaften. Es wird vermutet dass auch
andere Scheine gefälscht wurden. Gebt bitte das
Falschgeld ab und gebt der Zeitung (und natürlich der
Polizei) bescheid.
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Aufklärung des Falls:
Bürgermeister über dem
Gesetz
Wir führten ein ausgiebiges Interview
mit dem Bürgermeister und es ergab
sich das die Person die angeblich im
Wohnwagen
gefangen
gehalten
wurde nicht die Wahrheit gesagt hat.
Das angebliche Opfer sagte es sei ein
Missverständnis, was sehr erfreulich
ist.
Nach eigenen Angaben sagte der
Bürgermeister dass diese Person
glückspiel spielte. Das ist natürlich
ilegal! Die Person bekam eine
Mahnung doch wiederholte das
Glücksspiel noch einmal. Daraufhin
baten der Bürgermeister und seine
Senatoren ihn freundlich in den
Wohnwagen.

Fahrradrennen
Der Bürgermeister veranstaltet
ein Fahrradrennen. Wer
teilnehmen wird, wird per
losverfahren bestimmt.

Es werden 7 Teilnehmer gezogen
und das Rennen wird um 15.00
Uhr veranstaltet.
2 Runden um den Platz.

Schaumschlacht

Der Person wurden 10 JERRYS
schulden abgenommen woraufhin
sich die Person an die Zeitung
wandte. Doch mittlerweile hat sich
alles zum Guten gewendet was für
alle aus der Zeitung und vermutlich
auch für alle anderen Bürger
jerrytowns sehr erfreulich ist.
Die Redaktion der Jerry News
entschuldigt sich bei allen die von
dem letzten Artikel betroffen waren.

Mit Freude haben sich gestern viele Bürger
an einer von der feuerwehr veranstalteten
Schaumschlacht beteiligt. Das war ein
riesen Spaß berichtet uns ein Teilnehmer
dieses nassen Fergnügens.
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Das Gute in Jerry Town
Interview mit dem
Bürgermeister und seinen
Senatoren.

Eindrücke aus jerry town
Polizei
In der Polizei werden täglich
durchschnittlich 20
Geldstrafen von den Bürgern der
Stadt Jerry Town
Eingenommen.
Creperie
In der Creperie werden täglich
c.a.150 Crepes
Verkauft.

der Bürgermeister fand die
zusammen Arbeit mit den
Bürgern super.
Er fand die Bank Toll & die
Pizzeria, den Bauhof und das
leckere essen von Jerry Town.
An besten fand Lenard die
Crêpes & die Pizza, Marcel
hatte gesagt er fand alles gut.
Wir waren im faden und
Kissen Werkstatt, wir haben
erfahren das sie schon 60
Kissen insgesamt verkauft
hatten wir haben denn auch
die Mitarbeiter gefragt wie sie
es dort finden, sie sagten sie
finden es gut denn sie kriegen
Waffeln oder Pizza finanziert
und am Arbeit Schluss dürfen
sie ins Nagel Studio gehen.

Krankenhaus
Im Krankenhaus werden täglich
c.a. 6-7 Wunden versorgt .
Knopfwerkstatt
In der Knopfwerkstatt werden
viele tiere verkauft.
Unteranderem
Eulen,Kraken,Pinguine, u.s.w. .
Pro Tag werden 6-7 Tiere wenn
möglich verkauft.
Instrumentewerkstatt
Musikinstrumente sind sehr
gefragt!
In dieser Werkstatt wurden
bisher über 120 Instrumente
produziert und mehr als 65
Stücke verkauft.
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Neuer Laden

Der neue Schlüssel steckt
schon!

Es wurde ja de Schlüssel des
Wohnwagens geklaut! Leider Hat
der Dieb ihn nicht zurück
gegeben, doch nun hat das
Rathaus ein neues schloss samt
Schlüssel.

Schon wieder Glückspiel
Es wurde schon wieder Glückspiel in Jerry
Town beobachtet, AM GLEICHEN ORT!!!!!
Schere, Stein, Papier mit Einsatz! Wenn es
jemand beobachtet hat (oder es wird) soll
er / sie sich bei der Polizei und der Zeitung
melden.

Es hat ein neuer laden auf gemacht er
heißt die Spielecke in dem Laden kann
man spiele spielen mit denen man auch
Geld verdienen kann ein zum Beispiel
gibt es ein spiel wo man eine Seite
eines Zauber Würfels schaffen muss in
einer Minute, in dem anderen spiel ist
es so dass man mit einem Ball in drei
Becher treffen muss einer ist grün
wenn man in den Becher rein trifft
kriegt man einen Jerry bei dem gelben
zwei und bei dem roten drei und beim
Zauber Würfel vier.

Steuer Senkung

Der Bürgermeister gibt bekannt:

Die Steuer werden runter gesetzt von 3 auf
2 Jerrys für alle Bürger und alle Läden.

Wir haben 3 Bürger aus der Stadt Jerry
Town gefragt ob sie es gut finden dass sie

Steuern gesenkt wurden und die Bürger
sagten:
(schere, Stein, Papier)
Wir haben nun erfahren das der
Bürgermeister nun diese Spielhäuschen
abholen lies und es für einen anderen
Zweck versteigert werden soll.

Der Leiter der Pizzeria sagte: Es ist mir egal

ob die Steuern runter gesetzt wir verdienen
genug Geld.

Der 2 Bürger sagte: Ich finde es gut das die
Steuern runter gesetzt wurden.

Der 3 sagte: Ey jo ich finde es cool so
verdient man ja mehr geld.
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Und hier wieder unsere beliebte Witzseite
Was macht ein Holländer, nachdem die Niederlande die Fußballweltmeisterschaft
gewonnen hat? Er macht die PlayStation aus und geht ins Bett!

Ein schwarz gekleideter Mann klopft an die Himmelstür. Petrus öffnet und fragt: "Warst Du jemals
ungerecht?"
Ich war Fussball-Schiedsrichter", meint der Mann, "einmal bei einem Spiel Italien gegen England, habe
ich Italien einen Elfmeter zugesprochen. Das war falsch."
"Wie lange ist das her?"
"Etwa 30 Sekunden!"
Lehrerin: "Nenne mir drei berühmte Männer die mit B beginnen."
Schüler: "Ballack, Basler, Beckenbauer!"
Lehrerin: "Hast Du noch nie etwas von Bach, Brecht oder Brahms gehört?"
Schüler: "Ersatzspieler interessieren mich nicht!"
Stationsarzt zur jungen Krankenschwester: "Haben Sie dem Patient
auf Zimmer 12 das Blut abgenommen?"
"Ja, aber mehr als sechs Liter habe ich nicht aus ihm
herausbekommen..."
Kommt ein Tscheche zum Augenarzt. Der hält ihm die
Buchstabentafel vor, auf der steht S Z W A X N Y S T E C Z, und fragt
ihn: "Können Sie das lesen?" - "Lesen?" ruft der Tscheche erstaunt aus,
"Ich kenne den Kerl!"

Visite. In einem Zimmer sieht der Arzt einen Patienten auf dem Boden liegen
und sein Ohr gegen den Boden pressen. Der Arzt geht hin, kniet nieder und
presst ebenfalls sein Ohr gegen den Boden. "Ich kann nichts hören", sagt er
schließlich. "Ich auch nicht", antwortet der Patient. "Und so geht das seit
Wochen!"

In sieben Metern Tiefe bemerkt ein Taucher einen anderen Mann der ohne
Ausrüstung unterwegs ist. Der Taucher geht tiefer, wenige Minuten später ist
auch der andere da. Als der nach weiteren neun Metern wieder zur Stelle ist,
nimmt der Taucher eine Tafel und schreibt mit wasserfester Kreide: "Wie
schaffst du es so lange ohne Ausrüstung?"
Der andere kritzelt mit letzter Kraft auf die Tafel: "Ich ertrinke, du Trottel!"
Anruf bei der Hotline...
Kunde: "Ich benutze Windows..."
Hotline: "Ja..."
Kunde: "...mein Computer funktioniert nicht richtig."
Hotline: "Das sagten Sie bereits..."
Gehen zwei Zahnstocher im Wald spazieren. Plötzlich läuft ein Igel an ihnen vorbei. Da sagt der eine
Zahnstocher zum anderen: "Sag mal, wusstest du, dass hier ein Bus fährt?"
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Rätsel
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Jerry Werbung
Musikwerkstatt

In der musikwerkstatt hat alles
50% Rabatt.

Bücherei

Tolle, lustige, spannende,
gruselige Bücher zu
verkaufen oder zu verleihen
und alles für einen super
Preis.

Beim kauf eines Instruments eine
Tröte gratis.

Druckerei und
Buchbinderei

Wir Drucken Postkarten
und Plakate Man kann
auch
Fertige sachen kaufen.

Lose und Dosenwerfen
Laden

Kommt zu uns direkt neben
dem Floristik Laden.
Euch erwarten viele gewinne
bis zu 50 Jerrys.
Hier bei uns.
Euer Lose und
Dosenwerferlade
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Unser großer Comic Wettbewerb!
Wir bekamen viele, ja sehr viele Einsendungen. Es gab sogar Einsendungen
aus Asien! da es so viele Einsendungen gab war es schwer den besten Comic
zu finden. Hier unsere
Top 3 Comics
Platz 1: aaron
Platz 2: aaron
Platz 3: aaron

(ER WAR Leider DER EINZIGE DER ÜBERHAUBT IRGENDWAS ABGEGEBEN HAT UND IST DAZU EIN
MITARBEITER DER ZEITUNG)

Die heutige
Redaktion

Timo, Aaron, Pierre, Malte, Luca
und Florian.
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