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Hallo Jerry Town! 

- Freie Zeitung - 

 

3 Bürgermeisterkandidaten in Jerry Town 

 

 

Florian, Leo und Hannes wollen zum Bürgermeister gewählt werden und das 

Besondere: Sie treten zum Ersten Mal zu dritt als Kandidaten an. Sie sind sehr 

vertrauenswürdig und sie fordern eine Gehaltserhöhung für alle, sowie bezahlte 

Arbeitspausen. Außerdem fordern sie einen Pool bei gutem Wetter und auch 

kein überteuertes Essen. Die Bücherei soll öffnen und es soll einen 

Fotowettbewerb geben mit einem Hauptpreis von 30 Jerrys. Die Erwachsenen 

sollen einen Seniorenpass bekommen, der alles 40% billiger macht. 

 

 

 



Für Umweltschutz 

und bürgerlichen 

Reichtum: 

 

Wir sind Jan Oke und 

Hendrik und wir möchten 

um den Posten des 

Bürgermeisters 

kandidieren. Wir möchten 

viel verändern und die 

Innovation in der Stadt 

vorantreiben. Weil uns 

das Volk und die 

Meinung der Bürger 

wichtig ist, haben wir vor 

eine Bürgerzentrale zu 

errichten. Dazu halten wir 

es für wahrscheinlich den 

Senioren-Pass 

einzuführen. Für weitere 

Informationen kommt zu 

unserer Rede, dort 

sprechen wir noch weitere 

Punkte u.A. die soziale 

Ungerechtigkeit. 

Außerdem laden wir dazu 

ein, wegen der weltweiten Wichtigkeit, sich an den Klimaschutz- und 

Kinderrechtsdemonstrationen teilzunehmen, da diese Themen auch in Jerry 

Town nicht zu kurz kommen sollen. 

 

 

Darum: 

Wählt Jan Oke und Hendrik! 

 

 

 



Spannung, Spiel und Spaß in Jerry Town 

 

Sie möchten Jerry Town 

verbessern und haben immer 

ein offenes Ohr für euch und 

sind die besten 

Ansprechpartner, die sich um 

eure Probleme kümmern. Sie 

haben Spaß an der Sache und 

haben viele Ideen für Angebote: 

Es sollte eine Disko bei der 

Bühne geben und einen 

Tanzwettbewerb, bei dem die 

Gewinner eine Überraschung 

als Gewinn erhalten. Außerdem 

sollten die Steuern um einen 

Jerry gesenkt werden und die 

Läden dürfen nicht so teuer 

werden wie letztes Jahr. 

 

 

 

Darum: 

Wählt Catleen und Ayla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wilkommen zur Bürgermeisterwahl 2019 in Jerry Town! 

 

Dies ist die 13. Auflage von Jerry Town und ich bin ANGELINA, 12 Jahre alt und trete zur 

Bürgermeisterwahl an. Ich verspreche euch wenn ihr mich wählt: 

 

- erhöhten Lohn und eine Steuersenkung  

- ich habe immer ein offenes Ohr 

- ich helfe persönlich bei schweren Arbeiten 

- faire Jobs  

- gute Bezahlung 

- Spaß 

- auf die Umwelt achten 

 

Vielen Dank, eure: 

ANGELINA KÜHL 

 



Die Geschichte von Jerry Town 

Der Gründer von 

Jerry Town 

Matthias Gröning 

hat den Gründer 

von Rensburg 

Gerhart der Große 

ins Englische 

übersetzt und auf 

Englisch heißt der 

Name Gerhart 

Jerry. 

Matthias Gröning 

kannte auch Tom 

und Jerry und so 

kam er auf den 

Namen Jerry Town. 

Es gab schon 13 

mal Jerry Town, es 

sind immer 180 

Kinder da. 

 

 

Die Touristen-Information zeigt euch auch den Weg 

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Touristen-Information. Sie erklären euch 

wo alles ist. Aber sie basteln auch Buttons für T-Shirts. Sie machen Buttons 

auch auf Bestellung. Sie zeigen den Eltern auch alles. Die Eltern können Jerry 

Town nachmittags für wenig Geld besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 



PLASTIK IN JERRY TOWN! 

 

In Jerry Town liegt viel Plastik herum. Der nächste Bürgermeister soll der AWR 

sagen, dass sie auch im Gras nach Plastik suchen sollen. Also nächster 

Bürgermeister, denk dran: Das nicht mehr so viel Müll auf dem Boden liegt, 

weil wenn es die Tiere fressen, dann könnten die Tiere sterben. Zum Beispiel 

wenn es im Wasser schwimmt, dann könnten Fische es fressen und könnten an 

dem Plastik sterben. Also schmeißt eurer Plastik alle in den Müll, wo es 

hingehört!  

 

 

 

 

 

 

 

Trinkwasser-Bar hat eröffnet 

Heute ist die Trinkwasser-Bar übergelaufen, der Wasserhahn ging nicht zu!  

Aber jetzt ist alles wieder gut, also holt euch so oft ihr wollt was zu Trinken. 

Das Wasser ist kostenlos und lecker! 

 

 



Jerry-News im Kurzüberblick: 

 

Batic-Stand: 

Sie färben ganz viele Sachen um. 

 

Abfallwirtschaft: 

Aus Alten Sachen werden neue Sachen gebaut. 

 

Steinmetz: 

Mann baut aus Steinen schöne Steinstatuen 

 

Gartenbau: 

Sie wollen ein Schild Bauen und es dann anmalen. 

 

Apotheke: 

Sie machen Badesalz. 

 

Polizei 

Die Polizei will, dass hier keine Eltern rein dürfen und im Nachmittag sorgen sie 

für Ruhe. 

 

 

 

 

 

 

 



Viele Geschäfte in Jerry Town eröffnet! 

Auch dieses Jahr haben viele Geschäfte in Jerry Town geöffnet. Im Laufe der 

Woche stellen wir euch diese in der Zeitung vor und erzählen euch, was man 

dort machen und kaufen kann. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Viel Spaß und bis morgen! 

 

Eure Hallo Jerry Town! Redaktion 


