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Gemeinsam malten die Tillhausener:innen gestern an den Schildern für ihre Zelte.
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Mittelalterabend in Tillhausen
Gestern Abend hatten die
Tillhausener:innen die Möglichkeit den
Mittelalterabend in Tillhausen-City zu
besuchen. Ausnahmsweise einmal
außerhalb der Arbeitszeiten/Stadtstunde in
die Projektstadt zu sein, ist ja grundsätzlich

schon mal was
besonderes. ;)
Die einen
entschieden sich dennoch für den Badespaß im
Luisenbad bei Super-Sonnenschein, ca. 30
Tillhausener:innen haben jedoch die Gelegenheit
ergriffen den Mittelalterabend zu besuchen.

Einmal dort, stellte sich sofort die Gemütlichkeit
des Mittelalters ein: Rauchgeruch des Lagerfeuers

in der Luft und alle Teamer:innen in Kleidung passend zumMotto. Das
Angebot war vielfältig: Man durfte schmieden, filzen oder auch mit Leder
etwas basteln. Darüber hinaus gab es Erfrischungen in der Taverne
(Margrets Cafeteria): Drachenblut-Bowle …
die irgenwie verdächtig nachWassermelone
schmeckte.

Bei bestemWetter konnte man sich
außerdem im Schwertkampf (Juggern) üben
oder Stockbrot – die Bäckerei hat extra 2kg
Teig vorbereitet – über dem Feuer rösten.
Einige genossen auch einfach nur die
Athmosphäre, die letzten Sonnenstrahlen
und die Gesellschaft. Ein gelungener Abend
in Tillhausen.

gefördert durch die

11:30Uhr Wahlen
…jede Stimme zählt!

12:30-16:30Uhr Kartfahren 4TT
19:30Uhr Wahlparty 2TT

Schwertkampf (Juggern)Schwertkampf (Juggern)

Stockbrot
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Beach-Party im Mondschein
Den Tillhausener Tagesthemen kamen Gerüchte zu Ohren, dass es am
Tillhausen-Beach eine große Party in der letzten Nacht (Donnerstag auf
Freitag) gegeben haben soll. Stimmt das? Und das während alle Bürger in
den Betten tief und fest geschlummert haben? Davon hätten wir doch etwas
mitbekommen! … oder nicht? Die Redaktion der TTT ist losgezogen zu der
DLRG. Die müssten es doch eigentlich wissen: Schließlich haben sie –
gemeinsam mit dem Bademeister – die Aufsicht über den Beach von
Tillhausen.

Kaum angekommen
(10:00Uhr Ortszeit) ,
stolperten wir über leere
Pizza-Kartons und trafen
unsere „Retter in der Not“
noch ganz verschlafen an.Wir
haben Emily, Fred und Alex
ausgefragt, darüber was denn
dran sei an den Gerüchten um
die Beach-Party mit
Mitternachtsbaden im

Mondschein, Snacks, Pizza und jeder Menge Blubberbrause. Die DLRGwar
schockiert: Die Pizzakartons könne sich Fred auch nicht erklären, vielleicht
gibt es Schlafwandler? Sie hätten tief und fest geschlafen und nichts
mitbekommen.Wir denken uns „Das kann doch gar nicht sein: Eigentlich
ist doch immer jemand von der DLRGwach oder da, damit wir
Tillhausener:innen unsere kleinen Notfälle behandeln können.“
Irgendetwas
stimmte
nicht, doch
richtige
Anworten
kamen wir
auch nicht.
Die
Anwesenden
faselten wirr
von „
Zecken, die
nur im
Sommer
springen“
und
„Schecken, die sie gerne essen würden“ … uns scheint Blubberbrause und
Zuckerschub in der Nacht sind den DLRGlern zu Kopf gestiegen und sie
waren leicht verwirrt.

Hat das nun Konsequenzen für die DLRG? … von den Bürgern in Tillhausen-
Downtown scheinen alle eine weiße … achso ne, die ist ja blau …Weste zu
haben. Keiner will dabei gewesen sein bei der Party am Beach und doch:
Es muss eine gegeben haben. Zumindest wir sind davon überzeugt.

Lasse (11) und Luca (14)

TILLHAUSEN IST SUPER!!!

Vorgestern begann der Tag mit
Regen und dem „Guten Morgen
Sonnenschein“-Song. Obwohl
es regnete, war es warm genug
für T-Shirt und kurze Hose. Um
9:00Uhr ging‘s es zum Arbeits-

amt und der Regen hatte
endlich aufgehört. Ich war bei
dem Beruf „Juggern“, allerdings
konnte der dann doch nicht
stattfinden, da der Rasen nass
war. Stattdessen haben wir das
Spiel „Werwolf“ gespielt und
uns wurde erklärt wie man das
Spiel selber anleitet. In dem
Spiel gibt es nämlich einen

Erzähler, der das Spiel anleitet.
Am Vorabend wurde das Spiel
sogar mit 27 Tillhausener:innen

gespielt. Er hat mir so gut
gefallen, dass ich nachmittags
direkt wieder hingegangen bin.

In der Stadtstunde gab es
diesmal Zuckerwatte und

Popcorn. Beides hat 2 Tilltaler
gekostet, doch man durfte nur
eins von beiden kaufen. Ich
habe mich für Zuckerwatte
entschieden. Die war sehr
lecker – meine letzte gab es
auch in Tillhausen … das ist
jetzt schon 3 Jahre her. Im
Hintergrund wurde Musik

gespielt und ich habe Zeit mit
meinen Freunden verbracht.

Nach dem Abendessen stand
ich mit Freunden und ein paar

Mädchen ausW7 in der
Winkelgasse, wo uns denn
Zöpfe gemacht wurden. Kurz
darauf liefen sehr viele Jungs
und sogar Betreuer mit Zopf
herum und wir waren die

Trendsetter.

Kommentar

Jan (14)

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

Luca (14)

Fred (30+)

Emily (17)
kann nicht gut gucken

Alex (30)
ist eher schweigsam

Fred (30+)
hat Ohrenprobleme

Lennart (13)
schläft…

Pizza

Partylichter
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KommentarBald die große Love-Story?

Coolste:r Betreuer:in Tillhausens

Mathilde (14) und Lotte (13) aus dem ZeltW1 haben
sich mit einer Idee selbstständig gemacht, die für den
ein oder anderen Leser interessant sein könnte. Das
Projekt verkuppelt Teamer:innen mit Teamer:innen
oder Tillhausener:innen mit Tillhausener:innen. Ihr
Projekt betiteln sie mit „Tillhausener-Tinder-Finder“.

Ihre Idee sei entstanden als sie versuchten ihre
Zeltbetreuerin Denise mit dem Teamer des
Nachbarzeltes, Sören, zu verkuppeln. Die Aktion
machte ihnen Spaß und warum nicht das Hobby zum
Beruf machen? Gesagt, getan. Wenig später stellen sie
ihr selbstständiges Projekt vor und überzeugten.
Sie erlangten eine Genehmigung und einen Kredit
und starten jetzt durch.

Die Mädchen befinden sich beide in einer Beziehung
und scheinen ihren Tillhausener Mitbürger:innen ebenfalls die große Liebe zu
gönnen, doch wie viel sollte die Liebe einem wert sein? Die beiden Mädchen
lassen sich mit 4 Till-Talern für die Aufnahme in ihre Kundenkartei bezahlen.
Allerdings gibt es kein Geld zurück, wenn man mit niemandem „matcht“*. No
Risk, no Fun?

*Die Faktoren für ein Match sind ausschließlich äußerliche Körpermerkmale und Wünsche
an die Optik des/der Partner:in.

Marlene (14)

Wir von den Tillhausener Tagesthemen haben 148 Tillhausener befragt wer
denn aktuell – nach 4 Tagen Tillhausen ihr liebste:r Betreuer:in sei.

Hier die Ergebnisse:

Jan (14), Lasse (11) und Luca (14

Für Jannik ist es das erste
STADT-Spiel … für Lotti schon
das Dritte. Dennoch waren wir
beide total aufgeregt, dass es
endlich (wieder) losgeht.

Ausgestattet mit Kameras und
Glitzer sind wir den ganzen
Tag für euch in den Start-
löchern, um all die schönen
Momente abzulichten.

All die Teamer:innen wieder zu
sehen, neue Kinder

kennenzulernen und alte
Gesichter wiederzuerkennen,
das macht Tillhausen für uns

aus.
Als Fotograf:innen können wir
überall mal reinschnuppern.

Lotti möchte noch den
Lenoldruck ausprobieren und
Jannik will heute unbedingt
nochmal bei der Kupfer-
schmiede vorbeischauen.

(Jannik der Schmied hat ihn
begeistert)

Lotti (22) & Jannik (23)

Gossip
SAMMELLEIDENSCHAFT:

10TT-SCHEINE 40TTWERT

Jeder möchte das beste und
tollste Andenken an Tillhausen.
Logisch! Aber sind Tilltaler
hierfür wirklich dasWahre?
Ein Tillhausener hat auf jeden
Fall das Sammeln von Scheinen
in allen Größen und Formen

für sich entdeckt:
Für einen 10 TT-Schein legte er
sogar 40TT auf den Tisch!
… da sind wir sprachlos,
aber wer kann, der kann.

Lotte
(13)

Mathilde
(14)

Ercan

Sven

Martin
Julian

Andere

Veysi
26%

9%

9%
9%

19%

28%

Andere

Annika
Reiki

Ivana

Lea

Denise

47%

9%

9%

9%

12%

14%

„Ich bedanke
mich bei allen,
die für mich

gevotet haben.“
…übrigens:

Veysi hatte den Titel schon 2019
bekommen. :)

„Ich biete denKindern viel
Freiraum und bin gut darin sie

zu motivieren.“
…glaubt sie

sei der Grund ihrerWahl.
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Parlament Projektvorstellung: Cafeteria-Herstellung
Wenn du Spaß am Backen hast, dann ist dieser Job perfekt für dich.
Leckere Kuchen, Muffins, Pizzakügelchen und der zu jeder Stadtstunde

gefragteWaffelteig werden in diesem
Projekt vorbereitet. Hier darf sich jede:r
Hobbybäcker:in an den verschiedensten
Kreationen austoben. Ob Erdbeer- oder
Himbeer-Kuchen, die Tillhausener:innen
sind anspruchsvoll und erwarten täglich
eine Vielzahl der leckeren Gebäckstücke.
Besonders Schleckermäuler kommen hier
auf ihre Kosten, denn hin und wieder muss
natürlich auch probiert werden.

Dieser Job ist halbtags und Du arbeitest
nur 2 Stunden in der Herstellung für die
Cafeteria. Die Betreuer des Projektes sind
Andrea (59), Petra (56) und Franne (35),
die das Projekt schon seit dem 9 STADT-

Spielen (also seit 19 Jahren!) machen und
somit ein eingespieltes Team sind. Im
Schnitt werden pro Tag 12-15 Kuchen und
4-6 EimerWaffelteig hergestellt. So sind
seit Beginn des STADT-Spiels bereits 25 kg
Butter, 50 kg Mehl und 35 kg Zucker
verarbeitet worden. Ganz schön viel, wenn
man bedenkt, dass noch nicht einmal
Halbzeit ist!

Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich
in diesem Jahr die leckeren Toffifee-Muffins.
Das kleine Highlight mit cremigem Toffifee-
Kern können alle Tillhausener:innen jetzt
auch im Anschluss des STADT-Spiels
nachbacken. Die TTT geben euch exklusiv
das Rezept weiter.

Marieke (14)

Der Inhalt des Artikels basiert auf
Interview-Aussagen von Manouk
(9), Melina (11) und den
Teamerinnen Andrea, Franne und
Petra.
Danke für eure Zeit … und natürlich
das Rezept. :)

Waffelteig-Herstellung

Zitronenkuchenherstellung

Zutaten
Toffifee

Muffins

100 g
2 mittelg

roße Eier

80 ml Öl
300 g Bu

ttermilch

200 g Me
hl

50 g gem
ahlene M

andeln

(oder Ha
selnüsse)

2 EL Kaka
o

3 TL Back
pulver

12 Toffife
e

(gerne m
ehr für d

ie Deko)

ein wenig
Schokoku

vertüre

12 Papier
förmchen

1. Zucker, Eier, Öl und Buttermilch in
eine Schüssel geben und verrühren.
2. Nacheinander alle weiteren Zutaten
vorsichtig hinzugeben/unterheben.
3. Anschließend die Förmchen
befüllen und jeweils ein Toffifee auf
den Teig platzieren. Der versinkt beim
Backprozess von selbst.
4. Muffins nun in einen vorgeheizten
Ofen geben und bei ca. 160-180 Grad
Umluft 20 Minuten backen lassen.
Die abgekühlten Muffins dürfen nach
dem Abkühlen mit reichlich Glasur
und einem Toffifee dekoriert werden.

Die Tillhausener Tagesthemen
informieren über die aktuellen
Neuigkeiten und Beschlüsse aus

dem Parlament.

GLÜCKSSPIEL IN TILLHAUSEN
Das Parlament wendet das
Landesgesetz Schleswig-

Holstein an und verbietet das
Glücksspiel. Ein Verstoß zieht

Strafe nach sich.

INSEKTENSCHUTZ
Ab sofort können Teamer:innen
bei „Tante Till“ für ihre Zelte
Fliegenfänger (Klebestreifen)

für 2TT kaufen.

STAU IN DERWASCHSTRASSE

Die Sesamstr. muss ab sofort
vorm Till TV die Zähne putzen.
DieWinkelgasse geht nach dem
Till TV. So sollen die langen
Schlangen vermieden werden.

SAUBERKEIT DER TOILETTEN
Größere Mülleimer sollen in die
Toiletten gestellt werden und
Toilettenpapier kann im Olymp
nachgeholt werden, wenn es

zur Neige geht.

Flop

Top
Wahlkampf in Tillhausen: So

viel politisches Engagement wie
… gefühlt … noch nie!

Stockbrot und Lagerfeuer beim
Mittelalterabend

Kein veganes Abendessen … Da
geht doch noch was?

Andrea
(59)

Franne
(35)

Petra
(56)

Manouk
(9)

Melina
(11)

Klara
(13)



Tillhausener Gemeinschaftspartei

Sauberkeit, Mitarbeiter-Rabatt,
Einbindung fremdsprachiger Bürger:in-
nen (durch mehrsprachige Musik)

„Bitte gebt mir eure Stimme damit WIR
FÜR UNS eintreten können“

Aurelia (14)

Pauls Partei Union

Gemeindewohl, Wünsche erfüllen,
alle sollen nett zueinander sein und
mehr Gleichberechtigung

„Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr
mich wählt!“

Paul (11)

Partei Tillhausen Tage

Wahlprogramm basierend auf Bürger-
Ideen, mehr Turniere ohne Gebühr,
Zusammenhalt in Tillhausen,
Toiletten-Sauberkeit

„Ich zähle auf eure Stimme.“

Malte (12)

Die Tillhausener Partei

Wünsche sollen in Erfüllung gehen,
Sauberkeit, Sport-Events z.B.
Schwimmwettbewerb, Hotel Projekt

„So will ich etwas für die
Gemeinschaft tun!“

Pierre (12)

Links-Demokratische Partei

Lasertag-Projekt und andere Wettbe-
werbe, Schere-Stein-Papier-Wetten
legalisieren, Wünsche umsetzen

„Hauptsache es liegt im Bereich des
Möglichen“

Lennox (14)

21.12.-19.01.
Amor ist auf Deiner Seite.

Es könnte große Liebe sein.

20.01.-18.02.
Regen? Egal. Gute Laune
kann Dir niemand nehmen.

19.02.-20.03.
Du bist in Deinem Element.

Deine Gesellschaft macht Spaß!

21.03.-20.04.
Du bist so fleißig!
Gönn Dir ruhig ne Pause.

22.05.-21.06.
Schlechte Laune? Kennst
Du nicht. Klasse!

21.04.-21.05.
Du hast heute einen guten
Tag. Mach was draus!

22.06.-22.07.
Trau Dich! Es wird sich
für Dich lohnen.

23.07.-22.08.
Glückssträhne! Dir
gelingt einfach alles.

23.08.-22.09.
Pass heute ein bisschen auf
Dich und Deine Freunde auf.

23.09.-22.10.
Du bist so positiv, das
kann Dir niemand nehmen.

23.10.-22.11.
Mit dem falschen Fuß auf-

gestanden? Gib dem Tag ne Chance!

23.11.-20.12.
Wo ein Wille ist, da ist ein
Weg … Dein Tagesmotto!
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HoroskopWahlkampf in der Stadtstunde:
Das Programm der Kandidat:innen

Neue Trendfrisur in Tillhausen

In der gestrigen Stadtstunde haben die Bürgermeisterkandidat:innen ihr
Wahlprogramm vorgestellt. Alle wollen nur das Beste für die
Tillhausener:innen … die TTT stellen dasWahlprogramm noch einmal vor:

We are together

Tipps von ehem.
Bürgermeister:innen,
Wünsche dürfen
geäußert werden

„…für eure Interessen
einsetzen und
verantwortungs-

bewusst handeln…“

Die Partei für
Tillhausen

Steuersenkung, Eis-
Tag, zwei Partys,
coole Events,

Toiletten-Sauberkeit

„…wählt mich…, um
das alles zu
ermöglichen“

Seit vorgestern gibt es in Tillhausen wohl einen neuen Trend:Wer sagt,
dass nur die langhaarigen Bewohner:innen Tillhausens Zöpfe tragen
können, liegt definitiv falsch. Donnerstagabend vor dem Till TV entstand in
derWinkelgasse ganz spontan ein neuer Trend, der droht die Fashionwelt
zu erobern! Und es heißt: je mehr desto besser! Einige wurden wohl schon
mit 3 Zöpfen pro Kopf gesichtet und es werden wohl noch mehr…

Fehlt nur noch der Name… Pinsel-Palme,
Palmenwedel, oder doch STADT-Spiel-
Palme?
Der Zopftrend wurde ein richtiger
Selbstläufer und viele machen sich nun selbst
einen Zopf ohne die Unterstützung der
Trendsetter … mal sehen wie sich dieser
Frisuren-Trend weiterentwickelt.

Trine (14)

Nils (12)

Elia (12)

Jannik (14)
Simon (14)

Marieke
(14)Trine

(14)

Marlene
(14)
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Yummy
FRÜHSTÜCK

MITTAG

ABENDESSEN

Brötchen/Brot
mit Aufschnitt und Obst

Hamburger/Cheeseburger
Veggie:

Burger mit Aubergine und Feta
Dessert: Schaumküsse

Brot mit Aufschnitt und Rohkost
…dazu Tomate-Mozzarella

Bilder des Tages

Trine (14)
Marieke (14)
Marlene (14) Luca (14)

Lasse (11)
Jan (14)

Dank der
Redaktion

Anzeige

A�� ��� E����-M���������!

Du bist eine Rampensau? …
Dann geh’ nicht zum Till TV!

Du bist gerne kreativ?
Dann werd jetzt im Event-

Management aktiv!

Hier machst Du selbst die
Ansagen, gestaltest die

Stadtstunde und planst tolle
Events … dazu musst Du gar

nicht in die Politik ;)


