
6. August 2019 

Hallo Jerry Town 
Sensation: Stichwahl in Jerry Town! 

Die Bürger von Jerry 

Town sagen mit 

eindeutiger Mehrheit, 

dass die drei Jungs 

Florian, Hannes und 

Leo gewählt werden 

sollen. Die beiden 

anderen Jungs Jan 

Oke und Hendrik 

sind nicht so beliebt 

bei den Bürgern. Es gibt Gerüchte darüber das die beiden die 

Bürger von Jerry Town bestochen haben. Wir haben 25 Leute 

gefragt, wen sie wählen und es ist so, dass 19 für die 3 Jungs 

und 6 für die 2 Großen Jungs stimmen. 

Hatte es etwas mit den Gerüchten zu tun oder ist einfach das 

Argument der drei zu gut? Wir haben eben erfahren das die 3 

Jungs gewonnen haben, mit einer Stimmenzahl von 68 

Bürgerinnen und Bürgern. Die anderen beiden haben 

immerhin 59 von sich überzeugt. Das ist eine gute Leistung, 

aber es hat leider nicht gereicht. Die beiden Jungs Jan Oke und 

Hendrik helfen den Bürgermeistern und geben Vorschläge, die 

die drei mit Freude annehmen. Die drei habe Großes vor mit 

unserer Jerry Town.  

 (Redakteur/innen: Jana Sievers und Lena Dreeßen) 



Der Stadtgarten erwartet euch: 

Beim Stadtgarten gibt es tolle Dinge zu bauen, die günstig und 

super praktisch sind. Zum Beispiel diese tollen Türstopper: 

 

Der Türstopper wurde in einem Verfahren gebaut, das sich 

Upcycling nennt. Das bedeutet, dass man aus Müll neues oder 

hochwertiges herstellt! Außerdem hat der Türstopper 2 

Stunden Garantie nach dem Kauf. Die sind toll und lassen sich 

auch gut verschenken, weil sie so handlich sind: 

 



Außerdem gibt es noch den Türklotz: 

 

Den Türklotz kann man zwischen die Tür klemmen, damit die 

Haustiere noch ins Haus kommen. Der Türklotz ist außerdem 

aus Restholz gebaut und hat ebenfalls 2 Stunden Garantie! 

 

Dann gibt es auch noch 

Merchandise! 

Zum Merchandise gehört 

zum Beispiel der Button, 

den muss man einfach 

haben, also nur jetzt bei 

der Stadtgärtnerei 

solange der Vorrat 

reicht! 

 



 

Fridays for Future – Demo in Jerry Town: 

Die Demo findet am Freitag statt. Fridays for Future ist eine 

Organisation die den Umweltschutz unterstüzt und die Welt 

verbessern will. Macht am Freitag bei der Demo von Jerry 

Town mit! Jeden Dienstag treffen die Mitglieder sich um alles 

zu planen. Wo soll die nächste Demo sein? Wer ist alles 

dabei? Ist die Polizei dabei? Und wo gehen wir lang? Das sind 

so die Standardfragen bei einem solchen Treffen. Manchmal 

bekommen die Leute bei Fridays for Future auch Einladungen 

zu besonderen Anlässen. Die Mitglieder sind zwischen 10 und 

21 Jahren alt. Die Gruppen halten per Whatsapp und 

Instagram die Verbindung. Die Gruppe in Rendsburg hat circa 

20 Menschen. Heute um 11:45 war eine Demonstration für 

Kinderrechte und fürs Wasser sparen. 

ALSO BITTE WASSER SPAREN! 

 

Die Kriminalitätsrate steigt! 

Die Kriminalität steigt in Jerry 

Town. Als die Zeitung versuchte 

einen Bericht über das Bistro zu 

Schreiben, wurde ein 

Zeitungsbote von einem Bürger 

beleidigt. Er wollte Anzeige 

erstatten und ein Foto vom Täter 

machen als der versucht hat ihn 

anzugreifen und die Kamera 

wegzunehmen. Es ist möglich das 

dieser Bürger ein schlechtes Vorbild gegenüber anderen ist. 



Die Polizei in Jerry Town: 

Jeder kennt den Freund und Helfer von Jerry Town: 

Genau, es ist 

die Polizei und 

ihr aktuelles 

Projekt ist dafür 

da, dass die 

nicht Bewohner 

nicht einfach so 

in Jerry Town 

eindringen 

können. Sie 

versuchen 

Schilder mit einer Aufschrift wie KEIN ZUTRITT oder 

STOPP KEIN EINLASS FÜR NICHT JERRYTOWN 

BEWOHNER aufzuhängen. Auf jeden Fall versuchen sie 

beim Bürgermeister eine Erlaubnis zu holen. 

Das finden wir eine gute Idee! 

(Redakteur: Linus Singer) 

 

Das Restaurant von Jerry Town 

Das Restaurant von Jerry Town arbeitet fleißig um die 

hungrigen Bürger ernähren zu können, doch die Schlangen 

werden immer größer! Ob das Restaurant es schaffen wird, 

wird sich in der Woche zeigen. Hauptsache es bleibt so lecker! 

(Redakteur: Linus Singer) 

 

 



Interview bei den Stadtwerken 

 

Die Stadtwerke sind ein toller Arbeitgeber, da kann man sehr 

viel Geld verdienen da viele Kunden Trinkgeld geben und die 

Stadtwerke sehr erfolgreich sind. Viele bestellen dort ihr 

Wasser, da sie es nicht selbst mitbringen wollen. Wir haben 

einen von ihnen ein paar Fragen gestellt: 

 

Zeitung: Wie bist du zu dem Job gekommen? 

Arbeiter: Es war der letzte Job, der frei war. 

Zeitung: Und wie gefällt es dir da? 

Arbeiter: Gut, ich finde den Job toll. 

Zeitung: Willst du den Job noch mal ausüben?  

Arbeiter: Ja, auf jeden Fall! 

Zeitung: Würdest du diesen weiter empfehlen? 

Arbeiter: Ja würde ich machen!                                                                     
(Redakteur/innen: Jana Sievers und Lena Dreeßen) 



Stadtplätze der Zukunft: Planungsbüro 

Liebe Kinder und Jugendliche von Jerrytown, eure Ideen sind 

gefragt! Die Innenstadt von Rendsburg mit dem Altstädter 

Markt und den Straßen drum herum soll neugestaltet werden. 

Nur wie genau, das wissen wir noch nicht. Dafür brauchen wir 

euch! 

Habt ihr Ideen, was ihr gerne auf dem Platz machen würdet? 

Wie stellt ihr euch einen schönen Platz vor? Was gefällt euch 

überhaupt nicht und was wollt ihr in Zukunft gern auf dem 

Platz machen? 

Kommt vorbei und helft uns, tolle Ideen zu entwickeln, damit 

die Altstadt später so wird, wie es auch euch gefällt. In eurem 

eigenen Planungsbüro könnt ihr ein Modell aus Bausteinen 

bauen und damit allen zeigen, wie ihr euch eine tolle Stadt 

vorstellt! Ausgestellt wird es nämlich für alle Rendsburger, 

eure Eltern und Großeltern, eure Freunde, Nachbarn und 

Geschwister wenige Wochen später – am 24. August! 

 

 

Spielemacher 2 – Super Angebote! 

Der Spielemacher 2 verkauft Tic-Tac-To-Spiele. Die Spiele 

sind aber anders als normale Spiele: 

Das Tic-Tac-To-Spiel ist auf einem kleinen Beutel und die 

Tic-Tac-To-Steine sind aus Muscheln. Am Tag arbeiten 4 bis 

8 Kinder hier. 50 von 100 Beuteln sind noch da. Die Leiterin 

heißt Lisa. Die Geschäfte laufen gut. Der Laden ist gegenüber 

vom Batik-Stand. 

 



 

                                                                                                                                                                         



Die Bänder der Schmuckschmiede 

Bei der Schmuckschmiede gibt es wirklich tolle Bänder, und 

viele Objekte, die mit Bändern gearbeitet wurden und super 

praktisch sind. 

Am Handgelenk, Rucksack, Schlüsselband und, und, und… 

Es gibt so viele klasse Verwendungsmöglichkeiten! 

Die normalen Armbänder kosten 15 Jerrys: 

 

Eine Bänder-Puppe kostet 10 Jerrys:  

 

 



Ein Bänder-Schlüsselanhänger kostet 10 Jerrys: 

 

Und 20 Jerrys bezahlt man für einen großen 

Schlusselanhänger: 

 

 



Sudoku- und Rätselseite 

 

 


