HEUTE KOSTENFREI 

AUSGABE 10 (30.07.2015)

TILLHAUSENER
TAGESTHEMEN
UNPARTEIISCH UND UNABHÄNGIG

Tillhausener stehen im Rückblick Rede und Antwort (Adrians und Xanders Interview auf Seite 2)

DIE REDAKTION BLICKT ZURÜCK – TEIL I
MORGENS
12/15 °C
Regenwahrscheinlichkeit 90 %
MITTAGS
15/16 °C
Regenwahrscheinlichkeit 70 %
ABENDS
13/18 °C
Regenwahrscheinlichkeit 70 %

Was waren die Highlights der Tillhausener?
Die Redaktion der TTT möchte heute, auf der ersten Seite, allen fleißigen
„Rasenden Reportern“ ihren Dank aussprechen: „Vielen Dank für eure
kreativen Ideen, euren Fleiß und euren Mut, Geschichten zu Papier zu
bringen, sowie die Tillhausener zu interviewen!“
Wir verabschieden uns vom STADT-Spiel 2015
mit einigen Eindrücken aus der Redaktion.

WUNSCHESSEN BEIM DRK
Das DRK kocht für alle
Tillhausener Spagetthi
Bolognese – das Wunschessen
der Tillhausener. Für die
Vegetarier gab es gefüllte
Paprika.
Danke, liebes DRK-Team, wir
freuen uns auf das nächste
STADT-Spiel!
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Gefördert durch

TILLHAUSENER TAGESTHEMEN
RÜCKBLICK AUS TILLHAUSEN
Adrian (12 Jahre) und Xander (12 Jahre) sind beide das 2. Mal dabei.
STADT-SPIEL T-SHIRTS:
Eine tolle Aktion: Alle
Tillhausener haben STADTSpiel-T-Shirts bekommen, auf
denen sie gegenseitig
unterschreiben konnten.
CANTINA-SONG
Super Stimmung mit dem
Cantina-Song in Tillhausen – da
tanzen selbst die Betreuer im
Regen und machen Bolognese.
DIE LÄNGSTE STADTSTUNDE
Gestern Nachmittag war
arbeitsfrei und alle durften in
der Projektstadt sein!
ABSCHLUSSDISCO
Die Tillhausener wissen
einfach, wie man richtig feiert!

TTT: Wie gefällt es euch in Tillhausen?
Adrian: Mir gefällt es gut. / Xander: Supergeil!
TTT: Seid ihr das erste Mal hier?
Adrian: Nein, beide das zweite Mal.
TTT: Was waren eure Highlights?
Xander: Das Till-TV und die Disco. / Adrian: Meine auch.
TTT: Und welcher Job hat euch am meisten Spaß gemacht?
Adrian: Auch Till-TV. / Xander: Japp.
TTT: Gibt es auch etwas, was euch nicht gefallen hat?
Adrian: Ja, dass die Hamburger zu klein waren. (lachen)
TTT: Wie fandet ihr euer Zelt?
Adrian: Gut. / Xander: Supergeil!
TTT: Habt ihr euch mit anderen zusammen angemeldet? Und seid ihr mit
denen in ein Zelt gekommen?
Adrian: Ja, das hat gut funktioniert. / Xander: Ja, bei mir auch.
TTT: Mochtet ihr euren Zeltbetreuer?
Adrian: Ja, er ist echt nett.
TTT: Und welche Betreuer mochtet ihr am liebsten?
Adrian: Johannes und Vincent. / Xander: Ja, Vincent.

REGEN, KÄLTE UND NASSE ZELTE
Musste das jetzt sein?
STADT-SPIEL IST ZU ENDE
Die Stunden sind gezählt und
bald müssen alle Tillhausener
wieder zurück in den Alltag.

TTT: Habt ihr hier neue Freunde kennen gelernt? (lachen)
Xander: Ja, Adrian! / Adrian: Wir sind jetzt die besten Freunde!
TTT: Das ist schön! Und wie hat euch das Essen geschmeckt?Mochtet ihr es
immer?
Adrian: Ne. / Xander: Nö.
TTT: Was war euer Lieblingsessen?
Adrian: Die Pizza. / Xander: Ich fand nichts wirklich superlecker, aber die MiniPizzen waren am besten.
TTT: Welches Essen hättet ihr euch denn gewünscht?
Beide: (wie aus einem Munde) Döner!
TTT: (lachen) Hat einer von euch an einer Reise teilgenommen?
Xander: Ne, wir beide nicht.

DAS STADT-SPIEL WIRD UM DREI
TAGE VERLÄNGERT.
Die Tillhausener sind so
begeistert vom STADT-Spiel,
dass das ORGA-Team
beschlossen hat das STADTSpiel zu verlängern. Die Eltern
sind bereits informiert.

TTT: Musste einer von euch zwischendurch mal zur DLRG?
Xander: Ja, weil ich einen Wespenstich hatte.
TTT: Konnten die Menschen bei der DLRG dir helfen? Und waren sie nett?
Xander: Ja, beides.
TTT: Habt ihr vor nächstes Mal wieder zu kommen?
Adrian: Auf jeden Fall! / Xander: Ja, natürlich!
TTT: Das ist schön! Dann bis zum nächsten Mal und danke für das Interview!
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TILLHAUSENER TAGESTHEMEN
DIE REDAKTION BLICKT ZURÜCK – TEIL II
Tag 1
Am Tag der Ankunft ging alles sehr schnell. Alle Kinder
kamen von 14.00 bis 16.00 Uhr in Tillhausen an. Gleich
danach lernten sie ihre Zeltmitbewohner und ihre
Betreuer kennen. Sie wurden alle vom vorherigen Bürgermeister und vom Bürgermeister unserer Partnerstadt
Mölln begrüßt. Man lernte die Projektstadt kennen und
den Aufbau des restlichen Geländes. Abends freuten sich
schon alle, dass sie hier sind ohne einen nervigen Elternteil! :-P Dienstag war ein sehr aufregender und spannender Ankunftstag!

Tag 2
Heute begann der erste Arbeitstag in Tillhausen. Nach dem leckeren
Frühstück, das das DRK für uns bereitgestellt hatte, gingen wir voller Spannung
zum Arbeitsamt. Welchen Job sollten wir zuerst auswählen, was würde es in
diesem Jahr wohl für Jobmöglichkeiten geben? Als das Stadttor aufging,
stürmten alle los und fanden einen Arbeitsplatz in der Schneiderei, in der
Cafeteria, beim Fernsehen, beim Radio oder bei der Zeitung. Falls jemand ein
wenig traurig war, da er oder sie nicht das Lieblingsprojekt bekommen hatte,
war das kein Problem. Am Nachmittag öffnete das Arbeitsamt noch einmal und
man hatte eine neue, zweite Chance!
Tag 3

HOROSKOP
Wassermann
Trink mehr, sonst verdurstest du!
Skorpion
Schau nicht auf das Negative.
Waage
Du musst Dich für eine Seite
entscheiden.
Jungfrau
Schlage keine Wurzeln, bewege
dich mehr!
Löwe
Deine gute Laune färbt ab.
Krebs
Lachen ist etwas Gutes.
Zwilling
Du befindest Dich heute
in einem Zwiespalt.
Stier
Wenn Du es nicht magst,
kämpfe dagegen!
Widder
Sei freundlich zu anderen, dann
sind sie auch freundlich zu dir.
Fisch
Sei kein Frosch sei ein Fisch, bleib
ganz du selbst.
Steinbock
Raste nicht aus wegen etwas
Kleinem.

BADEMEISTER ERWISCHT
Der Bademeister im Luisenbad
sprang mit Kleidung und Schuhen
vom 5m-Turm!

Der dritte Tag war eigentlich ein ganz normaler Tag.
Wir gingen frühstücken und danach wieder zum
Arbeitsamt, um uns einen Job zu suchen.
Doch heute geschah noch etwas ganz Spektakuläres.
Schon seit einigen Tagen ging das Gerücht umher,
dass es Mäuse auf dem Zeltplatz geben solle und
heute wurde einer dieser Übeltäter endlich gefasst!
Außerdem konnte man viele Reisen beim Reisebüro
kaufen und sich mit einem eigenen Projekt selbstständig machen.
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TILLHAUSENER TAGESTHEMEN
Tag 4
Am Freitag konnte man endlich zum ersten Mal seine selbstgemachten Sachen
von den Projekten kaufen. Der erste Markt fand statt!
Alle Kinder gingen morgens wie gewohnt zum Arbeitsamt, um sich einen Job
auszusuchen. Das war nichts Besonderes. Nach der Mittagspause mussten sie
wieder ab 14.00 Uhr arbeiten. Die Projekte gingen alle (außer Cafeteria und
City Service) wie gewohnt, um 16.00 Uhr zu Ende. Danach war nämlich
Stadtstunde und in der Stadtstunde fand der erste Markt statt. Das war
supercool, denn alle wollten unbedingt ihre Sachen, die sie während der
vorherigen Arbeitsstunden gemacht hatten, kaufen. Es gab z. B. wunderschöne
Perlenketten von dem Projekt Perlenzauber, schöne Taschen vom Batiken,
coole Steine von der Speckstein-Arbeit oder kuschelige Decken aus der
Schneiderei. Es gab so viele schöne Sachen, die man sich kaufen konnte und
nie war irgendetwas wirklich zu teuer!
Tag 5

ELIAS BERICHTET
Elias wurde von unseren
„Rasenden Reportern“ befragt

TTT: Wie hat dir das Stadtspiel
gefallen?
E: Ich fand es sehr gut hier!
TTT: Was hat dir am besten
gefallen?
E: Ich glaube, die Jobs.

Am Samstag war das erste Mal Disco. Mein Zelt hat
es Bergfest genannt, da es die Mitte des STADTSpiels war!

TTT: Was hat dir gar nicht
gefallen?
E: Eigentlich hat mir alles gefallen!

Die Disco fand statt, da am Mittag davor die Wahl
für den neuen Bürgermeister von Tillhausen war. Zur
Auswahl standen noch Lennart H. und Simon H., da
sich die drei anderen Teilnehmer kurz vor der Wahl
umentschieden hatten. Nachdem 98 % der Bürger für ihren neuen
Bürgermeister abgestimmt hatten, stand fest, wer es wird. Dies wurde abends
auf der Wahlparty/Disco vom ehemaligen Bürgermeister unserer Nachbarstadt
Mölln verkündet. Der neue Bürgermeister für die nächsten zwei Jahre ist
Simon H. ihm gehörten 61 % der Stimmen und Lennart hatte 37 %. Danach
haben die meisten noch in der Disco gefeiert und getanzt.

TTT: Wie findest du es, dass heute
der letzte Tag ist?
E: Nicht gut und ein bisschen
schade!

Während dem ganzen Geschehen kam ein großes Unwetter über Tillhausen
auf, die gesamte Projekt- und Zeltstadt wurden überflutet. Dank des DRKs ist
aber alles schnell wieder trocken und sauber geworden.
Tag 6
Am Sonntag war die riesengroße Beachparty hier in
Tillhausen. Es fing damit an, dass sich alle im
Luisenbad treffen sollten. Im Wasser sahen wir ein
Wassertrampolin, Wasserbälle, ein riesengroßes
gelbes Luftkissen und Boote. Auch an Land waren
viele Spiele aufgebaut. Nur das Wetter spielte am
Anfang nicht mit, aber das störte niemanden. Man
konnte sich leckere Shakes, Cake Pops, Eis und Kuchen holen. Die Beach-Party
ging von 14.00-17.00 Uhr. Zum Abendessen gab es drei verschiedene Gerichte
Bratnudeln, Raps und Toast Hawaii. An den Tagen zuvor hatte es sehr viel
geregnet, daher hatten die Tillhausener ihre Badesachen ausgepackt und
einige von uns sind in den Pfützen baden gegangen.
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TTT: Freust du dich denn trotzdem
schon wieder auf zu Hause?
E: Ja, na klar!
TTT: Worauf freust du dich am
Meisten?
E: Auf meine Eltern und das
leckere Essen.
TTT: Hat dir das Essen vom DRK
denn nicht geschmeckt?
E: Doch, besonders das Gyros!
TTT: Bist du das erste Mal in
Tillhausen?
E: Ja, ich bin das erste Mal beim
Stadtspiel.
TTT: Welches Projekt findest du
am besten?
E: Der Job beim Till-TV hat mir am
besten gefallen.
TTT: Willst du noch etwas anderes
loswerden?
E: Ja, in Tillhausen hat es mir
richtig gut gefallen!

TILLHAUSENER TAGESTHEMEN
Tag 7
Am Montag fand „THE VOICE OF TILLHAUSEN“ und der
VIP-Tag statt!
Bei „THE VOICE OF TILLHAUSEN” hat Maya mit dem
Lied „My heart ain’t that broken” gewonnen.
Außerdem war VIP-Tag. Es kamen die Sponsoren, die das
Stadtspiel mit Geld versorgen. Sie mussten auch, genau
so wie wir, zum Arbeitsamt und sich ein Job aussuchen um zu arbeiten.
Allerdings nicht so lange wie wir. Wir arbeiten immer zwei Stunden pro Einheit
und die VIPs nur eine halbe Stunde. Zwei von Ihnen verirrten sich auch in die
Redaktion der TTT.
Tag 8
Der Tag war eigentlich wie immer. Die Sonne schien. Alle
hatten gute Laune. Und ich war bei der Zeitung. Das
Projekt ging den ganzen Tag. Danach war Stadtstunde. In
dieser gab es zwei besondere Aktionen. Einmal das
Kistenstapeln und das Spiel „Juggern“. Beim Juggern
„kämpfen“
Kinder
mit
gepolsterten
Schlägern
gegeneinander und versuchen die jeweils andere
Mannschaft zu schwächen. Wenn ein Kind getroffen wird, muss es sich für eine
bestimmte Zeit hinsetzen und darf in dieser Zeit auch kein anderes Kind
„juggern“. Ziel des Spiels ist es, einen Ball, den „Jugg“, möglichst häufig ins
gegnerische Tor zu befördern.
Tag 9
Der neunte Tag war der vorletzte. An diesen Tag haben wir nur vormittags
gearbeitet, da wir nachmittags von 14-17 Uhr eine lange Stadtstunde und
einen weiteren Markt hatten, bei dem wir unsere selbstgemachten Sachen das
letzte Mal kaufen konnten. Abends gab es dann noch die kostenlose
Abschlussdisco, bei der viel getanzt wurde und wir viel Spaß hatten!
Tag 10
Heute ist Abreisetag. Die Taschen der meisten sind schon gepackt. Man sieht
viele Kinder mit langen Gesichtern umherlaufen, da sie Tillhausen und all ihre
Freunde hier vermissen werden. Doch einige freuen sich auch schon auf
Zuhause, ihre Eltern und vor allem auf ihr weiches Bett. Doch erstmal, bevor
die Eltern in Massen in unserer Stadt einfallen, gibt es noch Frühstück.
Danach wünschen wir allen eine gute Heimfahrt
und freuen uns riesig aufs nächste Mal!

DIE REDAKTION WÜNSCHT
PAULINA PUCHALSKA AUS DEM ZELT G20 ALLES,
ALLES GUTE ZUM
15. GEBURTSTAG!
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ZAHNRADKRÄNZE SIND COOL
Simon berichtet
Ich finde Zahnradkränze toll, weil
sie so schön klickern können. Aber
eigentlich klickern nicht die
Zahnradkränze, sondern die
Naben von den Hinterrädern.

Ich habe bei der DLRG das
Fahrrad umgedreht und mit
dem Drehen losgelegt. Dann
habe ich die Gangschaltung
ausprobiert. Dabei habe ich
zugeschaut, wie die Kette von
Zahnrad zu Zahnrad
gesprungen ist. Das Fahrrad,
was ich umgedreht hatte,
klickerte fast nicht und dann
war da noch so ein anderes
Fahrrad, was daneben stand.
Das konnte klickern. Das hat
mir ziemlich viel Spaß gebracht.
Ich habe die DLRG gefragt, ob
das Fahrrad auf dem Kopf
stehen bleiben kann und das
durfte es.

TILLHAUSENER TAGESTHEMEN
EINDRÜCKE DER LETZTEN TAGE

DIE REDAKTION
Marlon
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Simon
Mae Noa
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Svenja

videoload.de
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