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Neue Bürgermeisterkandidaten für Jerry Town!
Sven Lasse Christoph (12 Jahre) und Eren Kirkayak (9 Jahre) stellen
sich für die Bürgermeisterwahl zur Verfügung. Ihre Forderungen
stehen im Interesse aller Einwohner von Jerry Town: So fordern sie
einen Fußballplatz und ein Fußballturnier. Wenn es heißer wird,
möchten sie eine Wasserbombenschlacht veranstalten und einen Pool
für alle Kinder in Jerry Town bereitstellen. Außerdem möchten sie
erreichen, dass alle Kinder kostenlose Eiswürfel zu ihren Getränken
bekommen. Mit solchen tollen Versprechen können sie sicher viele
der Kinder von sich überzeugen. Während unseres Interviews zeigten
die beiden klar, wie sie sich die Zukunft für Jerry-Town vorstellen:
„Mit uns wird es noch mehr Abenteuer und Spaß in Jerry-Town
geben!“

Weitere Bürgermeisterkandidaten:
Clara und Lena wollen Bürgermeisterinnen werden!

Wenn sie zu den Bürgermeisterinnen gewählt werden sie die Steuern
von 4 auf 2 Jerrys verringern. Die Preise für das Essen werden nicht
erhöht und sie werden eine Bibliotek eröffnen. Sie werden Höheres
Gehalt geben eine Saftbar und evtl. ein Kino eröffnen.

Weitere Bürgermeisterkandidaten:
Hannes bewirbt sich auch ums Bürgermeisteramt!

Hannes verspricht den Kindern einen Pool und 1 Stück Gratis Pizza.
Sein Motto ist: Er gibt nur Versprechen, die er auch halten kann!

Aktuelles aus Jerry Town:
Die Arbeitsangebote und Aufgaben in Jerry Town:

Arbeitsamt: Jobs holen.
Bauhof: Möbel bauen, Häuser bauen, reparieren.
Batik: Muster sprühen.
Pizzeria: Pizzamachen
Druckerei: Karten bedrucken
Kreativ mit Beton: eigene Formen gießen.
Die Johanniter: erste Hilfe lernen.
Sparkasse: Geld ein und aus zahlen.
Polizei: Jerry sicher halten!

Es gibt noch ganz viele Jobs in Jerry Town und alle müssen die
Berufe kennenlernen und sehen was ihnen Spaß macht.

Beste Pizza in Jerry Town!

Nur hier in Jerry Town gibt es so leckere und frische Pizza. Man kann
Pizza mit Salami oder Schinken und Ananas essen. Sie riechen und
schmecken super gut! Unsere Bewertung: Total lecker!

Kreativ mit Beton: Gießen und Anmalen!

Ab Morgen startet könnt ihr die Figuren sogar anmalen!

Batic-Workshop:

Wolltet ihr schon immer eure eigenen Socken, Taschen oder Beutel
einfärben? Dann besucht doch einfach Amy und Jenny in ihrem BaticWorkshop. Ihr könnt auch von zu Hause eigene Kleidung mitbringen,
die ihr selber färben könnt! Super kreativ – so was hat nicht jeder!

In der Druckerei kann man Schilder selber machen!

Was duftet hier so lecker? Na klar, die Creperie!

In der Creperie gibt es ganz viele leckere Sachen – Crepes mit Zimt
und Zucker und Apfelmus. Aber auch viel mehr es gibt Waffeln und
Sandwiches aus einem Sandwichmacker. Da weiß man gar nicht, was
man zuerst essen soll!

Eure eigenen Jerry-Bags in der Näherei!

In der Näherei könnt ihr eure eigenen Jerry-Bags nähen und auch tolle
gelbe Jerry-Town-Armbänder machen. Es gibt sogar richtige
Nähmaschinen. So schicke Taschen gibt es nur hier.

Die Schmuckwerkstatt: Armbänder und Ketten zum
selber machen!

Es ist eine sehr Kreative Arbeit bei der man sehn kann was man
Gebastelt hat. Leute die dort arbeiten haben kriegen Rabatt. Die
Sachen sind sehr Toll und Hübsch und super Günstig. Kommt alle
vorbei und kauft etwas.

