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Die Tillhausener hatten am Sonntag mächtig viel Spaß auf ihrer Beach-Party – ein Highlight: Die Bubble Balls. 

Bärte für Bäume: Klimastreik Tillhausen 

Heute ist es nun doch soweit: Tillhausen streikt, um auf den 
Klimawandel in der Welt aufmerksam zu machen. Unter dem Titel 
„Tillhausen for Future“ legen die Tillhausener für eine Viertelstunde 
ihre Arbeit nieder. Auch wenn die Wetterlage in Tillhausen es nicht 
so zeigt, der Klimawandel durch den erhöhten CO2-Ausstoß ist Fakt. 
Eric vom Jugendring Tillhausen sagte uns, dass Tillhausen in dieser 
Hinsicht bereits sehr vorbildlich sei. Dennoch könne es nicht schaden 
ein Zeichen zu setzen. Also pflanzen die Tillhausener einen Kirsch-
baum in ihrer Chill-Out-Zone, denn der speichere CO2. Der Baum 
solle mit Wasser aus dem Luisenbad angegossen werden und damit 
der Weg nicht so weit ist, bilden wir eine Wasserkette vom 
Luisenbad bis zu unserem Baum. 

Der Baum wurde aus dem Erlös der Charity-Aktion „Bart-Challenge“ 
gestiftet. Das Till TV und die Tillhausener TagesThemen freuen sich, 
dass das Parlament einen so schönen und sinnvollen Zweck für unsere 
Spenden gefunden hat. 

Es gilt: Jeder kann/niemand muss die Arbeit niederlegen. Um 
9:00 Uhr geht es erst einmal wie gewohnt zum Arbeitsamt. Danach 
melden sich alle in ihren Projekten und von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr 
findet der Klimastreik statt.  
Anschließend wird fröhlich weitergearbeitet.
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MITTAGESSEN 

Käsespätzle und Salat 

Alternativ  
Nudelpfanne 

ABENDESSEN 

Brotzeit mit Käse, Aufschnitt, 
Rohkost, Blätterteig-Taler 

 

TESLA – Tillhausens Denker 

Gestern haben wir uns mal in 
Tillhausen-Bergheim 
umgeschaut und siehe da: Ein 
Labor! Wir trafen auf Julius 
(10), Jonas (12), Justus (12), 
Mischa (11), Jan (12), Angelos 
(11) und Betreuer Ole und 
haben einige Fragen gestellt. 
Zunächst einmal: Was heißt 

eigentlich TESLA? Ole erklärte uns, dass es Till EulenspiegelS LAbor 
bedeutet. Und wir dachten es hätte etwas mit 
dem Auto zu tun. ;-) Aber Ole hat uns auch 
erklärt, dass das Auto seinen Namen eigentlich 
von dem Forscher Nikola Tesla hat, da es ein 
Elektroauto ist und Nikola Tesla die ersten 
Experimente mit Strom gemacht hat.  

Hier werden jeden Tag neue Themen erforscht. 
Heute zum Beispiel die Dichte von Wasser. Was 
ist Dichte? Das Gewicht pro Volumen eines 
Materials. Damit man besser verstehen kann, was unterschiedliche 
Dichten bewirken, werden bei TESLA verschiedene Flüssigkeiten (Öl, 
Wasser, Salzwasser, Honig und Lebensmittelfarbe) gemischt oder 

Ballons, gefüllt mit Wasser und 
Luft, unter Wasser gedrückt. Beim 
Mischen zeigt sich, dass sich Honig 
in Wasser löst, aber Öl sich nicht 
mit Wasser vermischt. Es bildet 
eine Emulsion – kleine 
Wasserbläschen fangen sich an 
einzelnen Öltropfen, doch richtig 

mischen kann man die beiden Flüssigkeiten nicht. Ein anderes 
Experiment war der Schwimmtest 
einer Kerze im Wasser. Es stellte 
sich heraus, dass sie in normalem 
Wasser nicht schwimmt, aber, 
wenn man Salz in das Wasser 
mischt, schwebt sie etwas über dem 
Boden des Wasserglases. 

Justus erzählt: „Dichteunterschiede 
von Flüssigkeiten kannten wir 
vorher nicht.“ In dem Projekt 
TESLA können 6 Personen 
mitforschen – heute und morgen kommt noch das „Best Of“: „Luft & 
Drücke“, „Wärme“ und „Bewegung + freier Fall“ oder „Wasser“ – und 
wir fanden unseren Besuch dort auch schon sehr lehrreich. :-) 

Linus (10) 

Ole 

Linus 

Jan 
Angelos 

Mischa 

Justus 

Julius 

Jonas 
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VIP-Besuchstag in der City 

Großer Andrang beim VIP-Nachmittag in Tillhausen: Viele Besucher 
kamen zu uns und gingen sogar Arbeiten, um Tilltaler zu verdienen, 
damit sie sich ein Stück Kuchen kaufen und auf dem gestrigen Markt 

shoppen gehen 
können. Um kurz 
nach 14.00 Uhr 
stürmten die VIPs das 
Arbeitsamt und 
Andreas Schmid hat 
sich für die Zeitung 
endschieden. Wir 
(Lena, Ida und Laura) 

nahmen ihn bei der Redaktion der Tillhausener TagesThemen in 
Empfang, doch: Wer ist eigentlich Andreas Schmid? Wir haben ihm 
ein Paar Fragen gestellt, unter anderem was er beruflich macht. Er 
erzählte uns, dass er Chirurg sei, d.h. er operiere Menschen und 
mache sie wieder gesund. Außerdem sei er Leiter des Krankenhauses 
in Ratzeburg und Präsident des DRK Kreisverbands. Die Arbeit sei 
sein Hobby. Er sei immer da, außer er habe Urlaub. Seine Begründung: 
Die Patienten seien ja auch jeden Tag da und sonst könne er nicht 
beurteilen, ob die Krankheit im Vergleich zum Vortag besser oder 
schlechter geworden ist. 

Aufs STADT-SPIEL sei er aufmerksam geworden, weil er vier Töchter 
(14-19 Jahre alt) hat. Die Jüngste mache sogar noch beim STADT-
SPIEL mit. Wir haben 
ihn gefragt, was er vom 
STADT-SPIEL hält bzw. 
was das Beste am 
ganzen Projekt sei. 
Darauf antwortete er 
uns, dass er es ganz 
großartig fände, dass 
Kinder aus allen Bevöl-
kerungsschichten Hand 
in Hand Demokratie 
und Unternehmertum 
lernen. Sehr gut fand er 
auch das Handyverbot. 
So würden wir uns mal wieder miteinander beschäftigen und nicht 
immer auf den Bildschirm starren. Seiner Meinung nach würden die 
sozialen Medien viel zu viel und nicht nur zum sozialen Austausch 
genutzt. Das würde unsere wertvolle Zeit verschwenden, die wir 
miteinander verbringen könnten, um Spaß zu haben und Sachen zu 
unternehmen. Beim STADT-SPIEL sei das alles anders und deswegen 
mache das so viel Spaß!  

Laura (11), Lena (11) und Ida (13) 

 

 

 
BEZIEHUNG DER LUSTIGEN LOTTI 

UND DES MUSKULÖSER MARIUS 

NUR TARNUNG? 

Wir haben es ganz genau 
gesehen: Marius schminkte sich 

mit glänzendem Glitzer die 
Wangen. Armer Marius! 

Vermisst er seine Lotti so sehr, 
dass er, wenn sie nicht da ist, 

wenigstens ihr Glitzer bei sich 
haben möchte? Oder…war die 
Beziehung ein Fake, um seine 

Liebe zum Schminken zu 
verbergen? 

 
IM HOTEL SOLLEN FÜR 25TT NUR 

MÄNNLICHE BÜRGER TILLHAUSENS 

ÜBERNACHTEN?! 

Das ist ja unerhört! Wir fordern 
Gleichberechtigung für alle 

Bürger/innen Tillhausens. Auch 
die Tillhausenerinnen brauchen 

vielleicht Erholung in einem 
ruhigen, warmen Hotelzelt… 

Liebe Besitzer, vielleicht 
überdenkt ihr das noch einmal? 

Laura 
Lena 

Ida 
Andreas 
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STRAFE ZU HOCH.  

AXEL KANN NICHT ZAHLEN UND  

MUSS HINTER GITTER. 

Die Polizei wollte ihn gestern 
schon abholen, weil er sich vom 

City-Service alleine nicht hat 
fassen lassen: Axel kann die 
Strafe nicht zahlen! Er hätte 

max. 50TT und keine 100TT … 

Aber: Wer nicht zahlen kann 
muss seine Strafe absitzen. Axel 

verhandelt gut: Kein Roller 
mehr auf dem Gelände für die 
restliche STADT-SPIEL-Zeit 
und dafür der Haftantritt erst 

nach dem STADT-SPIEL. 

 

 
WER WIRD MILLIONÄR 

IN TILLHAUSEN. 

Großer Ratespaß bei „Wer wird 
Millionär“ und tolle Gewinne 

gab es auch noch! 

Tillhausens Stadtvertretung zu Besuch 

in der Partnerstadt Mölln 

 

Gestern wurden die Mitglieder unserer Tillhausener Stadtvertretung, 
unter dem Vorsitz des frischgebackenen Tillhausener Bürgermeisters 
Eric, in unserer Partnerstadt Mölln herzlich empfangen. Jan Wiegels, 
Bürgermeister der Stadt Mölln, begrüßte seinen Amtskollegen und die 
Tillhausener Politiker, eure Zeltverterter, in einem Sitzungssaal des 
Stadthauses in Mölln. Bei Salzstangen und Orangensaft wurden 
politische Erfahrungen ausgetauscht und Unterschiede, aber auch 
Gemeinsamkeiten der beiden Städte festgestellt. Eine besondere Ehre 
für unsere Abgeordneten: Alle Mitglieder der Tillhausener Delegation 
durften sich in das offizielle Gästebuch der Stadt Mölln eintragen, in 
dem sich zum Beispiel auch Bundeskanzlerin 
Angela Merkel schon eingetragen hat. 

Zum Abschied wünschte Bürgermeister Jan 
Wiegels allen Bürgern noch viel Spaß in 
Tillhausen und schenkte jedem Mitglied der 
Delegation einen kleinen Till-Eulenspiegel-
Anhänger als Andenken. Anschließend ging es, 
nach einem kurzen Zwischenstopp an der 
Eisdiele, schnell wieder zurück nach Tillhausen … denn eine Stadt 
regiert sich ja nicht von allein! ;-)  

VIP-Praktikant – Oskar Blank (26) 

Was ist denn „String Art“?? 

Bei diesem Projekt spannt 
man Schwarzlichtwolle 
zwischen Nägeln, die in 
ein schwarz angemaltes 
Holzbrett genagelt sind, 
um ein Bild zu erstellen. 
Das Coole daran ist, dass 
diese Kunstwerke 
leuchten, wenn man sie 
mit Schwarzlicht 
bestrahlt. Man kann unterschiedlichste Motive gestalten wie z.B. 
Sterne, Herzen und Namen.  

Fortsetzung auf Seite 5 
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Das Schwierigste bis jetzt war wahrscheinlich die Kaffeetasse von 
Betreuerin Leonie (17) mit einem beeindruckenden Kreuzmuster. Auf 
der schwarzen Holzplatte werden erst einmal die gewünschten 
Motive mit Kreppklebeband geklebt und an bestimmten Punkten 
werden Nägel reingehauen. Danach werden die Nägel mit den Faden 
verbunden, so dass komplexe Muster entstehen. Am Ende wird das 
Kreppklebeband abgezogen und man sieht fast nur noch die 
gespannten Wollfäden über dem schwarzen Hintergrund. 

Pro Tag werden ungefähr 200-300 Nägel und 12 
Schwarzlichtwollknäuel benötigt. Hammer, Nägel, Holzbrett, 
Schwarze Farbe, Schwarzlichtwolle, Bleistifte und ein Lineal. Bei 
diesem Projekt ist es durch das ständige Hämmern ziemlich laut, 
dafür gibt es aber auch die ganze Zeit gute Musik. Deshalb 
aufgepasst: Das Projekt ist nichts für schwache Nerven – Aber dafür 
was für kreative Köpfe und Partyfreunde. ;-) 

Corvin (13) und Josephine (11) 

Huch? Was ist denn da los? 

Nanu, wer hat denn 
da was kaputt 
gemacht? 
Sachbeschädigung 
in Tillhausen? Kann 
nicht sein, oder 
doch? Aljona, 
Teamerin von 
Flower Power, fand 
heut früh Katrins 
schöne blaue Bank, 
die vor ihrem Zelt stand, am Boden liegend. Was war da passiert? Die 
beiden schätzen den Schaden auf 80TT.  

Kathrin beschuldigte die Betreuer 
Aykut (23) und Julzz (19), sie 
hätten auf der Bank mit fünf 
anderen gesessen, doch sie hätten 
nur zu dritt sein dürfen. Aykut 
gestand: Ja, sie seien Sonntag am 
Gruppenkuscheln gewesen und 
hätten es nicht besser gewusst. Da 
ist die Bank einfach unter ihnen 
zusammengebrochen. Katrin ist 
nun sehr traurig über ihren Verlust 
und fordert eine Entschuldigung, 

die sie noch nicht bekommen hätte. Das können wir kaum glauben, 
aber falls dem so ist: Gruppenkuscheln! Drückt Katrin mal ganz doll 
und vielleicht kauft ihr ihr eine Waffel oder zwei als Entschädigung.  

Corvin (13) und Josephine (11)  

Beweisfoto 
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STÄNDIG KEINE PLÄTZE MEHR IM 

PARACORD-PROJEKT 

In Ausgabe 2 behauptete Carrie 
sie wisse nicht, ob ihr Projekt 

so gut ankomme, weil es ja neu 
sei und so. Ach was! Da war sie 

aber sehr pessimistisch. Nun 
finden wir alle keinen Platz 

mehr in ihrem Projekt.  
Tolles Projekt, Carrie! 

 

 

 

 

Die Redaktion gratuliert  
Lukas zum 15. und  

Anja zu ihrem 50. Geburtstag! 

 

Bilder des Tages 

 


