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Jerry News 
 

Auf den Spuren der Schokolade 

 

 
Isst du gerne Schokolade? 

 

Bist du neugierig, was für Zutaten sich in der Schokolade verstecken 

und warum sie so lecker ist? 

 

Und weißt du auch, wie viele Menschen daran arbeiten, bis du eine 

Tafel Schokolade im Supermarkt kaufen kannst? 

Alle wollen daran Geld verdienen. 

 

Im Weltladen und der „Schokoladen-Fabrik“ stellen wir mit dir 

Schokolade her. Und du erfährst, warum es faire Löhne für alle 

Menschen geben muss. 
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Willst du eine „Schokoladen-Expertin“ oder ein „Schokoladen-

Experte“ werden und außerdem noch eine Kennerin oder ein Kenner 

des Fairen Handels? Dann komm‘ in den Weltladen in Jerry-Town! 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Imke, Gundula und Dorothea 

 

Fairer Handel: 

Eine Frau war empört weil die Schokolade so wenig in Supermärkten 

kostet. Des wegen hat sie einen eigenen laden eröffnet.Da kostet die 

Schokolade aber das doppelte von dem was in dem 

Supermarktkosteten kosten,das ales macht sie weil in Schokolade ist 

ja Kakao ist und das wird ja geerntet und das ist gefärlich und dafür   

kriegen sie nicht fiel geld.Des wegen macht sie das aber sie hat noch 

mehr zb einen Stift. 
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Die Sonnenwerkstatt 

 
In der Solarwerkstatt, auch 

Sonnenwerkstatt genannt, werden 

dieses Jahr solarbetriebene 

Sumpfboote hergestellt. Da die 

Solarwerkstatt ja auch letztes Jahr 

und die Jahre davor, kreative 

Erfindungen hervorgebracht hat, 

haben wir uns die Frage gestellt, 

ob die mit Luftschrauben 

betriebenen Sumpfboote genauso 

gut funktionieren wie z.B. die 

solarbetriebenen Windräder, 

Autos, Lampen usw.  

Tatsächlich war ein Reporter vor 

Ort und sah sie schwimmen. 

Da die Boote mit sehr viel 

Aufwand hergestellt werden sucht 

der Leiter des Projekts 

(Wolfgang, auch Wolle genannt) 

fleißige Bürger, die dort arbeiten 
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wollen, kreativ sind und Lust haben z.B mit Dopliersägen oder 

Tischbormaschienen zu arbeiten. Tatsächlich dauert es Wolfgangs 

Aussage nach nur eine knappe Stunde dieses Wunderwerk der 

Technik zu erschaffen. 

 

 

Mein persönlicher Tipp wenn ihr Geld habt und damit nichts 

anzufangen wisst, geht zu Wolfgang und kauft für sagenhafte 40 

Jerrys ein Boot, von denen ich eins hergestellt habe. Ich hoffe das ich 

euch neugierig machen konnte, denn die Arbeit dort macht Spaß. 

 

ein Beitrag von Hendrik 

 

Zu Gast bei den Johannitern 

Die Johanniter hat uns auf ein interview mit ins Krankenhaus mit 

genommen zum angucken der Utensilien die sie benutzen. Die 

Johanniter hat bis her nur Wespenstiche ,Verbrennungen und Ratscher 

behandelt. 
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PIZZARIA WIRD TEUERER!!! 
 

Das macht mich sauer und Pleite! Die beste Pizza in ganz Jerry Town 

ist jetzt teuer geworden . Jetzt war es 10 Jerrys 10 JERRYS! Und 

jetzt 8! Das ist verrückt! 

 

Bürger von jerry town sind empört! Pizza kostet statt 5 jerrys jetzt 10 

jerrys aber bei der Bürgermeister wahl wurde die pizza auf 2 jerrys 

vergünstigt und jetzt kostet sie nur noch 8 jerrys das erfreut viele 

bürger aber 8 jerrys ist immer noch teuer. leon ist empört er findet 

einen käfer auf seiner pizza. Aber er hat sie umsonst bekommen. 

 

Theater aufführung heute! 

Beginn 15.15 uhr  

lustige vorstelung geht über jerry town und die wahl 

preise normal 2 jerrys vip  5 jerrys Die tickets sind beim kleinen saal 

erhältlich. 



5 Jerrys Ausgabe 02/08 14.08.2018 

Wichtig: Bürgermeisterinnen setzen neue Erlässe um 

Clara und Lena wurden als neue Bürgermeisterinnen im Amt 

bestätigt: Die Steuern werden gesenkt, so dass jeder Bürger von Jerry 

Town 9 Jerrys in der Stunde verdient statt 8. Auch dürfen die 

Restaurantpreise nicht über 15 Jerrys für ein Essen erhöht werden. Am 

Donnerstag oder Freitag wird Jerrys Superstar gesucht, also bewerbt 

euch alle im Rathaus! Die Anmeldefrist läuft bis 10 Uhr am 

Donnerstag! Ihr dürft auch als Team auftreten! In der Jury sitzen die 

Bürgermeisterinnen, Senatoren und ein Mitglied aus dem Ältestenrat. 

 

ANSTTAT 6 KINDER 12!!! 
 

 

Die AWR ist beliebt!  Die AWR wollte 6 Kinder haben aber jetzt ist 

es doppelt so viel. 

Und unterschriften? Für müll entsorgen? Echt jetzt? Was? Und 9 

jerrys dazu? Hä? 
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PRESSE WIRD BELÄSTIGT VON POLIZEI! 

Polizei belästigt  Presse bei der Arbeit! 

Die Polizei behauptet das Presse Notizbücher Gestohlen hat! 

Die Presse Behauptet das sie es nicht waren! 

Die Polizei hat weniger Verbrechen als vorher aber wahrscheinlich 

wird es noch mehr Verbrechen geben. 

 

ZU VIELE AUFTRÄGE FÜR DEN BAUHOF! 

 

 
 

Zu viele Aufträge für den Bauhof! 

Der Bauhof ist überfordert sie haben viel zufiele Aufträge! 

Sie Schafen es nur noch ganz knapp! 
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WASSER KOSTET JETZT!!! 
Ich wieß was ihr denkt: WAS? WIE 

KANN WASSER KOSTEN? Tja, 

ich könnte euch mal was sagen, das 

DIE GUTEN ZEITEN SIND 

VORBEI! DIE BÜRGER VON 

JERRY TOWN WERDEN VON 

DURST STERBEN. 

 

Achtung Bürger von Jerry Town: 

Falschgeld Geht um! 

 

EIN RIESEN ANSTURM!!! 

Die Agentur für Arbeit hat einen Ansturm. Viele Kinder auf einmal 

wollen einen Job holen. Das ist super Hard für die Kinder, die in der 

AFA arbeiten. 
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Platinen- und Lampenbau bei den Stadtwerken: 

Die Stadtwerke Rensburg haben ein tolles led Blinklicht gebaut das 

kann man als kleines Nachtlicht benutzen. 

 

 

Bürger von Jerry Town machen sich selbstständig: 

Immer mehr Bürger kaufen Hütten um ihren eigenen Laden auf zu 

machen und um sich selststendig zu machen. Die Hütten kosten 200 

Jerrys. 

Alles sicher in jerry town! 

Gab es schon einen bank  einbruch  . nein wir konnten uns auf alle 

verlassen! 


