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Jerry News 
Die Kinderzeitung 

Bürgermeister Antonio Mandic sagt 

Dankeschön! 

 
Ich bedanke mich bei allen Bürgern 

Für ihre tatkräftige Unterstützung 

Und Zusammenarbeit. 

Er Fand den Job toll besonders die Arbeit mit den Bürgern und 

seinen Senatoren. 

Er fand es nur doof das manche böse waren. 

Aber er fand es sonst schön. 

Vielen Dank für eine tolle Woche! 
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Fahrrad 
rennen  

 
Das Fahrrad rennen 

ging 2 Runden. 
Der 1. Platz ging an 

Tjorven Laup.  
Der 2. Platz ging an 

Finn-Ole Stauqe. 
Und der 3. Platz 
ging an Nikolai 

Rathmann.  
 

 

Vom Fahrrad 

angefahren  
 

 
Gestern um 15:17 

wurde ein Mädchen vom 

Fahrrad gerammt und 

verletzt. Aber Hilfe 

war schnell zur stelle!  

Sie hatte ein Blut fleck 

am rechten Arm sie 

hatte Kopfweh und ein 

blaues Auge sie wurde 

mit ins Krankenhaus 

genommen und 

verarztet.  
 

 

 

 

 

Wir VON DER Jerry News gratulieren senator Lorenz 
nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag!!! 
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Wie fanden wir Jerry Town 
Davids Meinung: 
 
Wie fandest du Jerry Town? 
Super, aber es war blöd, dass es so viele Verbrecher Gab. 
 
Was war dein schönster Job? 
Polizei, weil ich mich gegen das Gesetzt durch setzen  konnte. 
 
Was fandest du besonders toll an dieser Woche? 
Das der Bürgermeister seine Versprechen gehalten hat! 
 
 
Toms Meinung: 
 
Wie fandest du Jerry Town? 
Alles tiptop. 
 
Was war dein schönster Job? 
Bank und Polizei, weil beide Jobs sehr viel Spaß gebracht haben. 
 
Was fandest du besonders toll an dieser Woche? 
Alles!!! 
 
 
Antons Meinung: 
 
Wie fandest du Jerry Town? 
Gut. 
 
Was war dein schönster Job? 
Stadtwerke Rendsburg, weil man da löten konnte und es viel Spaß gebracht hat. 
 
Was fandest du besonders toll an dieser Woche? 
Das wir uns alle Gut verstanden haben! 
 
Gabrel hat gesagt : jerry town wird jahr zu jahr besser. 
Und rowena :das es ser spas gemacht hat. 
Chlotte und marie :es war gut aber DDJ mesig. 

 
Björn: gut. 
Luisa: ich find’s gut dass man neue Berufe kennenlernt. 
Malte: coooooooool! 
Tom: ich bin zwar schon fünfzehn aber Hab trotzdem noch Spaß!  
Anonym: ich fand die Stadt gut, aber am meisten die Sparkasse! 
Marlen: Ich fand’s ganz cool 
 
Fazit: Trotz der vermehrten Kriminalität, Fanden die Leute jerrytown ziemlich gut, was uns 
alle sehr freut. Da die Antwort sehr oft cool oder gut war haben wir nicht so viele Interviews 
aufgeschrieben. Seid nicht traurig wenn  ihr nicht hier drin seid. 
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Eindrücke aus Jerry Town  
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Redaktion von Heute:  
Timo, Florian, Aaron, Pierre, Karsten, Luisa, Fynn, Ole  und Sonja 

 
 

Und zu guter letzt…Witze 
 
Soll ich Ihnen das Mittagessen in die Kabine bringen?", fragt der Ober den seekranken 
Passagier. "Oder sollen wir es gleich für Sie über Bord werfen? 
 
Der Urlauber in einem kleinen Hotel: "Bitte, ich möchte zwei Eier, eines steinhart, das andere roh, einen verkohlten 

Toast und eine lauwarme Brühe, die wohl Kaffee heißt." 

"Ich weiß nicht, ob sich das machen lässt," gibt der Kellner zu bedenken. 

"Aber wieso denn das? Gestern ging es doch auch!" 

Krauses kämpfen beim Zelten ständig gegen Mücken. Als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürmchen 
angeflogen. "Bloß weg!" sagt Krause, "jetzt suchen uns die Biester schon mit Taschenlampen!" 

Ein Schwein zum  

anderen: "Ist doch sowieso Wurst was aus uns wird!" 

 

Zwei Strauße unterhalten sich: 

"Warum stecken wir eigentlich den Kopf in den Sand?" 

"Warum du das machst, weiß ich nicht, ich suche nach Öl..." 

 
Treffen sich zwei Schnecken, die eine mit sooo einem blauen 

Auge. Fragt die andere: 

"Wie ist Dir denn das passiert?" 

"Tja, als ich 

gestern heimging, schoss plötzlich ein Pilz aus dem Boden..." 

 

Wenn ich sterbe, dann will ich friedlich gehen, so wie einst mein Großvater im Schlafe... 

Und nicht laut kreischend, wie die Mitfahrer in seinem Wagen. 
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