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Bürgermeisterkandidat:innen: Malte (12), Nils (12), Aurelia (14), Lennox (14) [hinten], Pierre (12), Elia (12), Paul (11) [vorne]
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Wahlkampf: Bürgermeisterkandidat:innen
stehen fest

Heute in der Stadtstunde werden die Tillhausener Bürgermeisterkandi-
tat:innen ihre Reden halten. Wir, die Tillhausener Tagesthemen geben
vorab einen Überblick über die Kandidaten. Dieses Mal sind es nämlich
viele Kandidat:innen: 7 Tillhausener:innen stellen sich zurWahl – da kann
man schnell den Durchblick verlieren. Zu Beginn der gestrigen Stadtstunde
baten wir um ein kurzes Statement, das wir an dieser Stelle wiedergeben.

Aurelia (14) „Tillhausener Gemeinschaftspartei“ fordert, dass alle
Bürger:innen gleich behandelt werden sollen und ihreWünsche
eingebunden werden. Einige seien schon in Arbeit: Sauberkeit, Einbindung
von fremdsprachigen Bürger:innen und ein Mitarbeiter-Rabatt.
Elia (12) „We are together“ wünscht sich, dass Tillhausen zu einem
besseren Ort wird und die Ideen der Tillhausener nicht nur Ideen sind,
sondern auch umgesetzt werden.
Lennox (14) „Links-Demokratisches Tillhausen“ plant für Tillhausen, dass
gemeinsam mehr Spiele gespielt werden, neue Essens-Gelegenheiten
eingerichtet werden und weitere Ideen der Bewohner:innen umgesetzt
werden
Malte (12) „Partei Tillhausen Tage“ möchte den Bürger:innen von
Tillhausen eine Stimme verleihen und deren Forderungen umsetzen, damit
die Stadt für alle ein besserer Ort wird.
Nils (12) „Die Partei Für Tillhausen“ plant ein besseres Tillhausen mit vielen
Partys, Aktionen, Spaß und schönen Momenten. Ein Projekt mit dem Titel
„Wünsche-Briefkasten“ sei konkret angestrebt.
Paul (11) „Pauls Partei Union“ möchte sich für alle einsetzen und möchte,
dass alle es gut haben.
Pierre (12) „Die Tillhausener Partei“ äußerte sich, dass Tillhausen soll
verbessert werden solle, obwohl es jetzt schon sehr gut ist.
Die Reihenfolge ist der Kandidat:innen ist alphabetisch und ohne Wertung.
Die TTT bleiben unparteiisch und unabhängig.

gefördert durch die

8:00Uhr Gruppenfoto :)

16:00Uhr Stadtstunde
mit Wahlkampf

19:00Uhr Mittelalterabend 6TT
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Projektvorstellung: Bücherbinden
Wir haben uns gefragt wie das Bücherbinden abläuft und sind deswegen für
euch dorthin gegangen. Am ersten Tag hat man von diesem
Handwerksprojekt schließlich gar nichts gesehen. Die sind nämlich oben in
der Landwirtschaftsschule. Vor Ort beim Bücherbinden haben wir, die
Redaktion der Tillhausener Tagesthemen, Mara aus derWinkelgasse Nr.6
angetroffen und sie ein bisschen über das Bücherbinden ausgefragt.

Redaktion: Hallo
wer bist du?
Mara: Ich bin
Mara aus der
Winkelgasse Nr.6
und ich bin 13
Jahre alt.

Redaktion:Warum hast du das Projekt Bücherbinden gewählt und was
gefällt dir am Bücherbinden?
Mara: Ich war schon einmal beim Bücherbinden und mir hat das viel Spaß
gemacht, da ich gerne bastele. Da habe ich es gleich noch einmal gewählt.

Redaktion:Was machst du denn grade?
Mara: Ich gestalte mir einen Notizblock.

Jutta (66), Teamerin des Projekts
Bücherbinden, erklärt uns kurz wie man das
macht mit den Notizblöcken: Der Notizblock
wird aus Pappe, Buchbinderleinen,
Buchbinderkleber und Papier hergestellt. Die
Herstellung dauert ungefähr eine Stunde und
der Notizblock kostet 5 Tilltaler.

Redaktion:Wie findest du die Stimmung hier
und vor allem die Betreuer?
Mara: Also ich finde die Betreuer total nett außerdem haben sie es schnell
und leicht verständlich erklärt.

Redaktion: Macht dir das Projekt Spaß?
Mara: Ich finde das Projekt einfach toll.

Redaktion:Würdest du dieses Projekt
weiterempfehlen?
Mara: Ja, auf jeden Fall!

Also liebe Tillhausener: Falls euch das
Schreibpapier ausgeht oder ihr noch ein
nützliches Geschenk basteln wollt, könnt ihr
gerne beim Bücherbinden vorbeischauen. Es
scheint großen Spaß zu machen und dann sind

die Tilltaler doch leicht verdientes Geld. :)

Finja (11) und Martha (11)

Ich habe mich schon lange auf
Tillhausen gefreut und
vorgestern war der erste

Arbeitstag in Tillhausen. Ich
war sehr aufgeregt, auch wenn
ich schon oft in Tillhausen

mitgemacht habe. Am Tor zum
Arbeitsamt standen

Teamer:innen und einer von
ihnen hat die Zelte aufgerufen.
Es war ein ganz schönes
Gedrängel, als das Tor
aufgemacht wurde. Am

Arbeitsamt mussten alle zwei
Reihen bilden. Als ich dran war,

habe ich mir denn Beruf
„Tierpfleger“ ausgesucht und
habe diese blaue Arbeitskarte
bekommen. Es sind noch 6
andere zum Beruf gekommen.
Als erstes fuhren wir zum

Tierheim. Dort wurden wir von
drei Personen, die beim

Tierheim arbeiten, empfangen.
Dann sind wir zu den Katzen
gegangen und haben den

Außenbereich sauber gemacht.
Danach sind wir zu den etwas
kleineren Katzen gegangen. Bei
denen mussten wir auch sauber
machen und danach durften wir
noch mit ihnen spielen. Das war

mein ganz besonderes
Highlight des Tages. Nach 2
Stunden mussten wir wieder
nach Tillhausen fahren. Dann
habe ich meine blaue Karte am
Arbeitsamt wieder abgegeben
und habe einen Gehaltsscheck
bekommen. Mit dem bin ich
zur Sparkasse gegangen und
habe meinen Lohn bekommen.
Das Arbeiten in Tillhausen
macht mir sehr viel Spaß und
ich freue mich auf die anderen

Berufe.

Kommentar

Lena (12)

An
ze
ige

Anzeige

Die Zeitung einfach so im Bett lesen?
…auch noch dorthin geliefert bekommen?

Das geht mit dem TTT-ABO!

3 Ausgaben 5TT alle Ausgaben 10TT

Viele Muster zur Auswahl

Finja (11)

Martha (11) Mara (13)

1 Block 5TT
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KommentarTropf, Tropf, Tropf …

Besucher in Tillhausen:
Unsere Nachbarn

Gestern Morgen gab es eine nasse Überraschung in Tillhausen-Downtown:
In manchen Zelten wurde es über
Nacht recht nass. Es regnete durch
kleinere und größere Lecks in den
eigentlich dichten Zeltdecken.
Besonders schwer hat es die
Winkelgasse 7 (Zeltbetreuerin
Eugenia) erwischt. Einige
Bewohner:innen bekamen nasse
Füße in ihrem Bett. Für diese
Überraschung waren Jens (44) vom
KJR und Fred (30) von der DLRG
jedoch vorbereitet: Sie konnten
kurzerhand Abdeckplanen hervorzaubern. Mit den Planen konnten die
Zelte vor weiterem Eindringen vonWasser geschützt werden. Nach der
Einschätzung von Jens sind die Zelte wieder bewohnbar, und die
Maßnahmen können zurückgezogen werden. Die Zelte sind wieder
trocken, und die Bewohnerinnen und Bewohner von Tillhausen können
wieder in einem trockenen Bett schlafen.

Was mit den nassen Sachen
passiert ist fragt ihr euch? Sie
wurden eingesammelt und zum
Trocknen weggebracht. Die
Sachen, die nur ein bisschen nass
waren, konnten heute
Nachmittag zum Trocknen
aufgehängt werden. …denn die
Sonne ist wieder da. :)

Brendan (13)

Gestern durften unsere Nachbarn
mal bei uns reinschauen … sonst
können sie ja nur hören was wir so
treiben und das
sei dieses Mal
gar nicht so
einfach, denn
wir seien
erstaunlich
leise.

Insbesondere das Radio könnten sie gar nicht
mithören und finden das doch irgendwie auch ein
bisschen schade. Also Tillhausener:innen: Da müssen
wir wohl noch ein bisschen aufdrehen in den nächsten
Tagen. ;)

Das ist mein erstes STADT-
Spiel überhaupt und somit auch
mein erstes Mal als Zelt-Coach.
Ich freue mich sehr endlich mal
wieder unter so vielen Leuten
zu sein. Ganz besonders toll
fand ich die erste Stadtstunde.
Dieses bunte Treiben hatte ich
noch nicht erlebt und fand es

klasse.
Hier in Tillhausen bin dafür da,
dass es allen gut geht – Kindern
und Betreuer:innen. Falls doch
mal Probleme sind, dann

können sich die Zelte an mich
wenden. Gemeinsam mit mir
lassen sich dann für alles

Lösungen finden. Aktuell geht
es allen gut, es ist eine tolle
Stimmung und wir haben alle
sehr viel Spaß – so kann es

bleiben. :)

DPFT

Nils SchulzNils Schulz
Euer BürgermeisterkandidatEuer Bürgermeisterkandidat

Für ein besseres und partyreicheres
Tillhausen

Anzeige

Wahlwerbung: Für den Inhalt sind
ausschließlich die werbenden Parteien und

Kandidaten verantwortlich.
Die TTT bleiben unparteiisch und unabhängig.

Steffi (27)

FlopTop
Endlich Markt und die Produkte
aus eigener Herstellung kaufen.

Der Regen ist abgezogen :)
Die Sonne scheint wieder über

Tillhausen.

Lange Schlangen bei Zuckerwatte
undWaffeln in der Stadtstunde.

DRK bemängelt: Becher bitte bei
der Rückgabe ineinander stapeln.
Dann passt mehr in die Boxen und

nichts fällt herunter

Zelt provisorisch
abgedichtet

Die Planen können wieder runter :)

Arne und Julian führen
unsere Nachhbarn durch Tillhausen.

Früh übt sich: Einer der
nächsten Tillhausener.
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Parlament Ein Blick ins Internet
Aus unserem Blog gibt es auch wieder etwas neues zu zeigen. Alina (13),
Harun (12) und Zoe (12) arbeiteten gestern fleißig an ihren Video-Beiträgen
für das Internet – hier ein paar Screenshots.

Täglich aufs neue stellen wir fest: Da passt noch was rein. ;)
In der Cafeteria bekommen wir Schleckermäuler alles was
das Herz begehrt. Von Süßem
(Kuchen undWaffeln) bis zu
Salzigem (Brot und Brötchen
reich belegt) können wir hier
alles kaufen. …und dafür ist
keineWartezeit zu lang. Für
TillhausensWaffel können

wir gut und gerne 20 Minuten Schlange
stehen … das macht uns nichts aus. :)

In den letzten Tagen konnten wir
beobachten, dass auch Tillhausener:innen, die
noch nicht so gut Deutsch sprechen, diesen Service-Beruf ergreifen.

Zurecht! Schnell noch ein bisschen was erklärt
und alle in ihre
Stationen
eingewiesen,
schon kann es
losgehen.
Dankeschön an
die Cafeteria für
ihren tollen
Einsatz!

EVENT-MANAGEMENT PLEITE, UND
DIE FEEN SCHWIMMEN IMGELD

Rechenfehler in der Planung
plus Folge-Fehler und Folge-
Folge-Fehler … schwupps ist
das Event-Management pleite.

Scheinbar haben Carrie und
Lisa das Geld abgegriffen und
ins Land der Feen getragen. In
der Stadtstunde haben wir
beobachtet, wie sie mit Geld

um sich warfen.

Die Tillhausener Tagesthemen
informieren über die aktuellen
Neuigkeiten und Beschlüsse aus

dem Parlament.

Gossip

BURGERMEISTERWAHLEN

Am Samstag istWahltag in
Tillhausen. Anschließend findet

dieWahlparty statt.
Der Eintritt kostet 2TT.

Jeder Kandidat bekommt für
denWahlkampf 20TT aus dem
Haushalt der Stadt Tillhausen

gestellt.

SCHWARZMARKT FÜR KLEIDUNG
UND PERSÖNLICHEGEGENSTÄNDE
Der Handel ist ab sofort
ausdrücklich verboten.

WETTEN UNDGLÜCKSSPIEL
Das Parlament diskutiert noch,

bisher wurde noch kein
Beschluss gefasst.

Alina (13)

Zoe (12)

Harun (12) und
Giovanni (12)

Margrets Cafeteria … oder auch Projekt
„Cafeteria Verkauf“

Brötchen so weit das Auge reicht. :)

Kein Deutsch? Kein Problem!
Einfach erklärt, kann hier jeder
mitmachen!

Das Waffel-
Geschäft brummt.



21.12.-19.01.
Achtung, Pleitegefahr!

Überleg was Du brauchst…

20.01.-18.02.
Du bist zuckersüß, da
darf auch genascht werden.

19.02.-20.03.
Du bist ein:e Chaot:in.

Räum doch mal wieder auf.
21.03.-20.04.

Du verliebst Dich heute
unsterblich.

22.05.-21.06.
Du bist hübsch. Steh dazu
und liebe Dein Spiegelbild.

21.04.-21.05.
Deine Hörner brauchst Du
nicht. Sei freundlicher. :)

22.06.-22.07.
Schätze was Du liebst.

23.07.-22.08.
Sei stolz auf Dich und das
was Du tust.

23.08.-22.09.
Du haust alle um, doch …

lass ihn/sie noch zappeln ;)

23.09.-22.10.
Gewohnheitstier! Trau

Dich und probiere Neues.

23.10.-22.11.
Deine Chance: Spring
über Deinen Schatten.

23.11.-20.12.
Verstell Dich nicht, sei
einfach so wie Du bist.
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HoroskopProjektvorstellung: Im Reich der Feen
…ähm Fäden … und Träume

Arbeitsamt =
Arbeitslos?

Irgendwie mystisch der Name des Projektes „Im Land der Fäden und
Träume“ und auch ständig belegt dieses Projekt. Was da alles los ist, haben
wir uns gefragt und sind nach Tillhausen City gelaufen, um für euch mal
nachzufragen was man bei dem Projekt „Im Reich der Fäden und Träume“
so macht. Das Projekt wird von Lisa und Carrie gemacht und wir haben vor

Ort Myra, Louisa und Carrie
interviewt.

Sie haben erzählt, dass sie hier
Federn, Schlüsselanhänger,
Freundschaftsarmbänder und
Traumfänger aus Fäden
basteln. Ihnen macht die
Arbeit sehr viel Spaß und es
ist sogar Myras Lieblings-
Job. Sie finden, dass man die
Arbeit sehr schnell lernt und sie

haben gesagt, dass man ca. 2 Schlüsselanhänger pro Stunde schafft. Die
Verkaufspreise haben die beiden uns auch verraten: Schlüsselanhänger und
Feder kosten 4TT, Freundschaftsarmbänder 2-3TT und Untersetzer bzw.
Traumfänger 6TT. Sie würden den Job allen weiter empfehlen.

Carrie haben wir auch noch ein paar
persönlichere Fragen gestellt. Wir von
der Presse dürfen uns da manchmal doch
ein bisschen mehr erlauben. ;) Sie hat uns
erzählt, dass sie schon zum vierten Mal
beim STADT-Spiel dabei ist. Eigentlich
sei ihr lustigstes Erlebnis, das sie noch
sehr gut in Erinnerung habe, das
TillhausenerWattenmeer 2017 – da
blieben die Gummistiefel eigentlich immer an. Außerdem hat sie uns
erzählt, dass sie Pferde mag und sogar eine Reitbeteiligung hat, um das
Hobby zu machen. Die Frage nach dem/der tollsten Betreuer:in
beantwortete sie mit „Maybritt“ und sie würde immer wieder nach
Tillhausen kommen und mitmachen.

Bente (13) und Frida (13)

Falls emsige Tillhausener Bürger:innen gegen
10:30Uhr am Arbeitsamt vorbei
schlenderten, konnte sie ein Getuschel und
Geraune aus dem Zelt des Arbeitsamtes
vernehmen. Alle Fenster zu und die Türen
verschlossen, hier konnte ja nur eifrig
gearbeitet werden. Doch wer die Mühe sich
machte hinein zu schauen konnte Zeuge
einer illegalen Glücksspielrunde werden!
Das berüchtigte Glücksspiel Lucky Lachs
wurde in dieser Spelunke gespielt, anstatt die Anträge der Tillhausener
Bürger zu bearbeiten. Auf Nachfrage rechtfertigte sich Arbeitsamtleiterin
Henrike fadenscheinig: „Die Gerüchte stimmen nicht, jedoch muss auch ich
meineWaffeln irgendwie finanzieren“. Skandal! Typisch diese Beamten
oder nicht? … irgendwie haben wir aber in der Tagesschau auch schon eine
ähnliche Arbeitseinstellung der Arbeitsamt-Mitarbeiter vernommen.

Bente (13)

Frida (13)

Louisa (10) &
Mayra (10)

Carrie (26) Lisa (25)

Beweisfoto

Gossip
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Yummy

Gossip

FRÜHSTÜCK

MITTAG

ABENDESSEN

Weiß-/Mohn-/Rosinenbrot
mit Aufschnitt und Obst

Cevapcici, Djuvecreis,
Kraut und Tsaziki

Dessert: Obst

Brot mit Aufschnitt und Rohkost
…dazu Hackbällchen

TILLHAUSENER BESITZT NUR NOCH
DAS „LETZTEHEMD“

Ein Tillhausener ist mit
Schnick-Schnack-Schnuck und
dem Verkauf der eigenen
Kleidung zum reichsten

Tillhausener geworden … doch
das Glück währte nicht lange.
„Neue Runde, neues Glück“
heißt es, doch nicht für diesen
armen Bürger: Nun ist er pleite
und besitzt nur noch die
Kleidung, die er trägt.

Bilder des Tages

Bente (13)
Frieda (13)
Finja (11) Brendan (13)

Lena (12)
Martha (11)

Dank der
Redaktion

Die Redaktion gratuliert Marlon
zu seinem 9. Geburtstag!

Gratulation!


