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Hallo Jerry Town
Der Besuch beim Rathaus

Heute war der große Tag: Die Bürgermeister treffen den
Bürgermeister von Rendsburg.
Einer der Bürgermeister (Hannes) ist sehr aufgeregt, er war
letztes Jahr schon mal dabei. Der Bürgermeister von
Rendsburg war sehr erfreut über den Besuch. Danach wurde
der Prozess ins alte Rathaus weitergeführt. Dann haben alle
Bürgermeister und Senatoren inklusive Stadtpräsident. Dann
haben sie sich über Jerry Town unterhalten. Dann haben der
Bürgermeister und der Stadtpräsident Geschichten über
Gerhart den Großen erzählt.

Dann hat der Bürgermeister das Rathaus genauer gezeigt (den
Kerker). Dann hat er das Geheimnis von seiner
Bürgermeisterkette gezeigt. Am Ende haben sich alle noch ins
Goldene Buch geschrieben. Morgen kommt der Bürgermeister
nach Jerry Town und begutachtet die einzelnen Jobs. Wir
freuen uns darauf!

Fotowettbewerb in Jerry Town!

Am Donnerstag findet in Jerry Town ein Fotowettbewerb
statt! Ihr könnt alle mitmachen und euch gleich morgens eine
Kamera beim Blog ausleihen, um das beste Foto zu schießen.
Das macht ihr in Gruppen von drei Kindern und als Preisgeld
gibt es sogar 30 Jerrys! Ihr könnt fotografieren, was ihr
möchtet! Ihr müsst euch nur im Bürgerbüro anmelden – die
Teilnahmegebühr beträgt 1 Jerry!
Bekanntgabe der Stadt:
Schneiderei erhebt Anklage gegen Regierung und das ohne
Grund. Außerdem beachten sie weder die Gesetze (spreich
Preisbremse) noch sind sie zu fairen Verhandlungen fähig.
Des Weiteren betrügen sie beim Reservieren von Waren
enorm.
Gezeichnet, das Rathaus.

Angebote der Batik-Station
Die Kinder von der Batik Station sind auch schon sehr fleißig
am Färben. Im Moment gibt es Taschen, Socken, Tücher,
Schürzen, und T-Shirts (T-Shirts sind gerade aus).

Die Kleidung ist auch nicht mal teuer!
Die Preise:
Taschen - 7 Jerrys
Socken -5 Jerrys
Tücher - 4 Jerrys
Schürzen - 7 Jerrys
T-Shirt- 7 Jerrys
(Redakteur Linus)

Anmeldungen notwendig!

Die Polizei fordert die Kinder auf sich anzumelden, sonst
muss man 3 Jerrys Strafe bezahlen 
(wird teuer !).
Wie entsteht eigentlich Gewitter?
Die Feuchtigkeit aus dem Boden oder aus Gewässern
verdunstet und mischt sich mit der Luftschicht über dem
Erdboden, die dadurch erwärmt wird. Diese feuchtwarme Luft
wird leichter, steigt nach oben und kühlt dabei wieder ab. Es
entsteht eine Wolke, die sich immer mehr zu einer
Gewitterwolke entwickelt.

Die Jerry Town-Bühne 2019

Auf dieser Bühne wird zu jeder Zeit Musik gemacht. Sie
nehmen auch für einen Jerry Musikwünsche an. Die Kinder
die auf dieser Bühne mit Carlzon selber Musik machen. Man
darf auch die Kopfhörer aufsetzen und selber mal ans DJ-Pult
und einfachmal was ausprobieren.
Es soll sehr cool sein mal für ein paar Stunden ein DJ zu sein!
Für Neugierige:
5 Sachen, die die meisten nicht wussten
1. Tiger haben nicht nur gestreiftes Fell, sondern auch
gestreifte Haut.
2.

Sämtliche Schwäne in England sind Eigentum der
Königin.

3.

Es gibt auf der Welt mehr Hühner als Menschen.

4.

Wir atmen immer nur durch ein Nasenloch.

5.

Ein Känguru kann nicht springen, wenn der Schwanz auf
dem Boden liegt.

Jerry Town hat einen eigenen Blog
Besucht den Blog und erstellt eure eigenen Artikel und
Fotostrecken! Habt Spaß und verdient auch noch Geld dabei!

Wahlversprechen wurden eingehalten!
Endlich, das Wahlversprechen wurde eingelöst, das
Stoppschild wurde aufgestellt 

Kreative Stadtplanung am Altstädter Markt:
Bei diesem Modell könnt ihr eure Ideen und Vorschläge zur
Neugestaltung vom Altstädter Markt einbringen. Dafür könnt
ihr verschiedene Bausteine, Farben und Formen für alles, was
ihr euch wünscht, benutzen. Das Modell ist super echt
geworden und man erkennt alles wieder. Auch werden ganz
viele Fragen gestellt, damit auch das gemacht wird, was die
Kinder sich wünschen und die Stadt das auch weiß.
Das finden wir eine tolle Idee und haben noch ein paar Fotos
gemacht:

Rätsel- und Sudokuseite

