Jerry News
Grüße aus der Jerry-News-Redaktion!

Unsere Redakteure sind Tag für Tag für euch im Einsatz um von allen
Neuigkeiten und Gerüchten rund um und in Jerry Town zu berichten.
Jeden Nachmittag erfahrt ihr in den Jerry News was über den Tag
passiert ist und was euch am kommenden Tag erwartet. Von den
verschiedenen Arbeiten, über die Preise bis hin zu Verbrechen – in
den Jerry News erfahrt ihr alles.

Neuigkeiten vom Bauhof:

Der Bauhof hat zwei neue Projekte. Sie bauen direkt vor der
Polizeiwache ein Schiff und jetzt kommt das Highlight! Ein Pool wird
auch gebaut. Alle Bürger und Bürgerinnen können im Laufe der
Woche in Jerry Town schwimmen und es wird bis zum Rendsburger
Herbst stehen bleiben. Also nehmt alle Badesachen mit!
Morgen sind bei der Tischlerei die Preise höher!

Wucherpreise in Jerry Town:
Manche Preise wurden erhöht z.B. Ein Crêpe mit Nutella 10 Jerrys!!!!
Und die Bürgermeisterinnen hatten doch versprochen das die Preise
nicht steigen werden, wenn sie gewählt werden würden.

Letztes Jahr bessere Stimmung in Jerry Town?
Eine Besucherin spricht uns darauf an.
Sie sagte: „Letztes Jahr fand ich das hier jeder etwas macht was er toll
findet. Dieses Jahr finde ich das die Kinder bei manchen Jobs keinen
richtigen Spaß haben. Das ist meine Meinung.“
Wir nennen jetzt mal ein Beispiel: Bei der Touri-Info sitzen manche
nur an ihren Handys und wenn jemand kommt beachten sie ihn nicht.

Batikverkauf mit Jenny und Amy
Batik mit Jenny und Amy ist echt cool und die Beutel sind voll schön.
Die Sachen sind super günstig. Kommt vorbei und nehmt euch etwas
mit, bevor alles verkauft ist!

Nachrichten an JERRY TOWN! 
Bitte nicht vergessen sich an- und abzumelden!
Die Bank ist total überfüllt, weil alle ihr Geld abheben wollen!

Der Bürgermeister kommt zu Besuch:
Der liebe Bürgermeister von Rendsburg Herr Gilgenast kommt heute
zu Besuch. Die Bürgermeisterinnen haben ihn zum Pizza essen
eingeladen. Hoffentlich wird es nicht so ein Disasta wie heute Mittag
als das Rathaus verwüstet wurde.

Neuer Stand in JERRY TOWN:

Die AWR hat einen Neuen Stand in JERRY TOWN. Man kann dort
eine kleine Mülltonne für 20 JERRYS kaufen, also schaut doch mal
vorbei. Die AWR macht aber viel zu hohe Preise und die anderen Arbeiten
sind empört das es so viel kostet. Warum unternimmt niemand was!!!

Schwerer Überfall!
Bei den Bürgermeisterinnen wurde Eingebrochen!
Die Senatoren berichten: Alle Taschen wurden durchwühlt und
Der Bürgermeisterin Lena wurden 27 Jerrys geklaut.
Bei einem Senator wurden in das Handy Papier geschoben und der
PIN so oft eingegeben das er jetzt den PUCK eingeben muss!
Außerdem wurden im ebenfalls 20 Jerrys entnommen.
Der Bürgermeisterrat beschließt Das alle Kinder in Zukunft Arbeiten
müssen ansonsten werden ihnen 50 Jerrys entzogen und wenn das
Kind keine 50 Jerrys besitzt muss es sie erarbeiten.

JERRY sucht den Superstar

Die ersten Teilnehmer von JERRYS Superstar hießen
1: Marina, Zoe, Jolin

– Tanz

2: Magi, Arina

– Tanz

3: Krieger des Weltalls

– Theater

4: Josi, Johanna, Vanessa, Katinka

– Gesang

Die Siegerehrung findet um 15:00
Uhr an der Bühne statt!

KRANKENHAUS SUCHT AUSHILFE!
Jerry Towns Krankenhaus sucht Aushilfe:
Jeder ist Willkommen!

Außerdem: Ein Mädchen rutschte mit der Hand aus auf einen Button
er ist voll mit Blut, sie ist auch voll mit Blut, sie bekommt einen
Verband, ihr ist auch noch schlecht. Die Notärzte beschließen sie ins
Krankenhaus zu bringen.

Ihr seht es ist sehr wichtig das das Krankenhaus genügend Helfer hat,
dieser fall ist zwar noch gut ausgegangen aber es kann ja auch mal
sein das es zwei Fälle auf einmal gibt und so weiter… Ich könnte jetzt
noch Stunden lang berichten aber ich will ja nicht die ganze Zeitung
vollschreiben.

Beamtenbeleidigung:

Mädchen beleidigt Jerry Towns Kinderpolizei!
Es sind Wörter wie: „Du Mädchen!“ gefallen, und da das
Beamtenbeleidigung ist, findet der erwachsene Polizist Herr Fischer
das nicht in Ordnung! Der beschimpfte Polizist sagt jetzt würde sie es
abstreiten und die Polizei für dumm verkaufen!
Wir hoffen es wird sich Klären!

Soooo viele Wespen!

Ein ganzer Teller voller Wespen in Jerry Town!
Die Wespen sitzen auf einem großen Teller voll mit Zucker, der Dient
Als Falle um alle zu Fangen. Die Wespen fliegen schon zu Tausenden
In Jerry Town herum. Das war auch der Grund warum
Bürgermeisterin.
Lena die Saft-bar nicht eröffnen konnte. 

Jerry Bücherei vor dem Aus?
Endlich hat Jerry Town eine BÜCHEREI!
Oh nein die Bücherei macht zu und sie wird nie wieder aufmachen!
Aus mangelhaften Interesse wird sie früher geschlossen.
Aber vielleicht hat Jerry Town nächstes Jahr wieder eine Bücherei.

Witze in Jerry Town
Treffen sich 2 Schnecken an der Straße.
Will die eine rübergehen.
Sagt die andere: Vorsichtig in einer Stunde kommt der Bus.
Mutti, wie lang bist Du schon mit Vati verheiratet?" "Zehn Jahre,
mein Kind!" "Und wie lange musst Du noch?"
Im Zoo trifft ein Elefant auf zwei Ameisen. Fragen die Ameisen:
„Wollen wir kämpfen.“
Sagt der Elefant: Zwei gegen einen ist unfair.
Was erhält man, wenn man einen Rottweiler und einen Jaguar kreuzt?
Ärger mit dem Postboten.
Treffen sich 2 Schafe, sagt das eine: Mäh!
Sagt die andere: Mäh doch selber!
Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine: "Warum hast du denn einen
Helm auf?"
"Ich muss gleich noch in den Stollen.
Andrea gießt Blumen. - "du hast ja gar kein Wasser in der
Gießkanne!" stellt die vorbeikommende Freundin fest. - "Brauche ich
auch gar nicht", erklärt Andres triumphierend; "es sind ja künstliche
Blumen!"
Beschwert sich der kleine Karl bei Tisch: "Hätte ich gewußt, daß ich
meine Pommes mit der Gabel essen muß, hätte ich mir ja das
Händewaschen sparen können!"
Der kleine Emil stolpert und fällt hin. - "Hoffentlich ist die Nase ganz
geblieben", tröstet eine mitleidige Frau. - "Ja", antwortet der kleine
Emil, "die zwei Löcher waren vorher schon drinnen."

Scherzfragen
Was ist sauber vor und schmutzig nach dem Waschen?
Wasser

Wer kann höher springen als der Eiffelturm?
Jeder, der Eiffelturm kann nicht springen

Was ist bei der Maus groß und beim Hamster klein?
Das M

Auf welche Frage kann man nicht mit Ja antworten?
Schläfst du?

Was kann man nicht in die rechte Hand nehmen?
Die rechte Hand

Welches Wort wird immer falsch geschrieben?
„falsch“

Was lässt sich nicht mit Worten ausdrücken?
Zitrone

Welche Bilder sieht man nur im Dunkeln?
Sternenbilder

Wer genießt das Leben in vollen Zügen?
Der Zugschaffner

Was ist der Unterschied zwischen einem Beinbruch und einem
Einbruch?
Nach einem Beinbruch muss man liegen, nach einem Einbruch muss
man sitzen

Was schmeckt besser als es riecht?
Die Zunge

Sudoku-Seite

