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Gestern Mittag war es endlich soweit: Es
wurde gewählt … und in Tillhausen machen die
Bürger:innen von diesem Recht auch Gebrauch!
Bei einerWahlbeteiligung von 97,25% haben
sich fast alle Bürger:innen an der Entscheidung
beteiligt. Die neue Bürgermeisterin von
Tillhausen heißt Aurelia Höhn und ist 14 Jahre
alt. Mit ihrer Rede in der Stadtstunde am
Donnerstag über mehr Gleichberechtigung in
Tillhausen undMitarbeiter-Rabatte konnte sie
fast ein Drittel aller Tillhauser:innen
überzeugen. 90 Bürger:innen haben ihr Vertrauen in Aurelia gesetzt und
wir sind gespannt welche Veränderungen Dank der neuen Regierung in
Tillhausen umgesetzt werden.

Die neue Bürgermeisterin wurde bei derWahlparty am gestrigen Abend
ausgelassen gefeiert. In einer Open-
Air-Disco tummelten sich die
Tillhausener:innen.Wir sind
überzeugt: Selbst unsere Nachbarn
konnten im eigenen Garten
gemeinsam mit uns zu den Tönen
von „Macarena“, „WeWill Rock
You“ und „Sali Bonani“ tanzen, denn
dieses Mal haben wir die Boxen
nicht geschont. ;)

Für ihre Amtszeit wünschen wir
Aurelia viel Erfolg und gutes
Gelingen.
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Tillhausen hat gewählt!
Bürgermeisterin Aurelia

gefördert durch die

10:00Uhr Gottesdienst
14:00-19:00Uhr Beach-Party
19:00Uhr Kinoaufführung

„Zoomania“ 4TT
Montag 19:00Uhr

Saftladen„Polnischer Abend“ 0TT
oder Ninja-Parcours 10TT

Tillhausen feiert ausgelassen die neue Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin 2022
Aurelia Höhn (14)
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Geheimrezept „Tillhausens Brötchen“

Ein Hoch auf die
Cafeteria - Herstellung!

Was duftet da so herrlich aus der Schmiedegasse? Bäcker Niels verrät sein
Brötchen-Rezept:

Täglich bereichern unsere Kolleg:innen und
Teilnehmer:innen von der Cafeteria-Herstellung aus der
Landwirtschaftsschule unser Buffet in der Projektstadt.
Verschiedenste Kuchen, Muffins undGebäck sind eine

beliebteAlternative zu unseren
herzhaften Brötchen oderObst- und
Gemüseschalen. Besonders der bunte
"Hexenkuchen" und die saftigen
Schokoladenmuffins sind heiß begehrt!
Wir Kollegen aus demCafeteria-Verkauf schätzen die Mühe und
Zusammenarbeit sowie die stets pünktliche Belieferung der Kuchen
sehr und sagen hiermit: „Herzlichen Dank!“

LiebeGrüßeMargret, Sonja, Angelika, Justus, Max, Ena und den Landfrauen

Die geheime Mischung, die bei einigen Brötchen als Topping obenauf ist,
hat er uns noch nicht verraten – aber ein paar Geheimnisse muss man sich
wohl auch bewahren. ;)

8. Bei 180°C ca. 20 Minuten
backen lassen. Ideal wäre es auf
einem Pizzastein.

1. Trockene Zutaten mischen.
2. Flüssige Zutaten mischen und
Hefe darin auflösen.
3. Masse zu einem Teig verarbeiten
und gut durchkneten.
4. Teig halbieren und Hälften kneten.
5. Schritt des Halbierens so lange
wiederholen, bis 16 gleich große
Teigkugeln entstanden sind.
6. Diese nun in die gewünschte
Fladen- oder Brötchenform bringen.
7. Wer möchte, darf die Kreationen
mit Sesam, Mohn oder sonstigen
Körnen ausdekorieren.

DIE BÄCKEREI IST DAS BESTE

PROJEKT IN GANZ TILLHAUSEN!

Wir waren sehr aufgeregt als
Tillhausen endlich gestartet ist:
10 Tage ohne die Eltern und

einfach mal raus aus dem Alltag
… neue Freunde kennenlernen

und einfach Spaß haben.

Am Anreisetag haben wir erst
einmal unser neues Zuhause in
derWinkelgasse 10 bzw. 12

bezogen und bei
Kennenlernspielen gleich
unsere Mitbewohner

kennengelernt. Danach haben
wir eine Schnitzeljagd durch
Tillhausen gemacht und dort
wurden uns die Dinge gezeigt,

die es alle so gibt.

Am nächsten Tag
mussten wir arbeiten.

Am besten finden wir den Job
„Bäckerei“, denn dort gibt es
richtig leckere Brötchen, die
man dann in der Stadtstunde
kaufen kann. Sie sind heiß

begehrt und deswegen schnell
verkauft. Man muss sehr
schnell sein: Ein paar Male
hatten wir schon Glück eins

kaufen zu können.
Vielleicht haben wir auch noch

einmal das Glück in dem
Projekt arbeiten zu dürfen.

Das Essen vom DRK ist aber
auch sehr lecker, ganz

besonders die Salamibrötchen
zum Frühstück. Heute freuen
wir uns schon ganz besonders
auf das Abendessen und die

tollen Aktionen, die für den Tag
geplant sind.

Kommentar
Til (13) und Ole(13)

Für 16 B
rötchen

brauchs
t Du:

500 g Weizenmeh
l 550

10 g Zuck
er

10 g Salz
25 g Hef

e
45 g Öl
50 g Milc

h
250 g Wasser

Grüße

Tillhausens
Hexenkuchen
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KommentarHallo Wochenende!
Hier in Tillhausen bringt uns das Arbeiten in den verschiedenen Projekten

großen Spaß … trotzdem freuen wir
uns am Samstagmittag das
Wochenende einzuläuten. Die
Vorfreude auf die Sonntagsaktion
wird immer größer und am Samstag-
nachmittag haben wir viel Zeit, die
wir gemeinsam mit unseren Zelt-
gruppen verbringen können. Doch
was machen die Tillhausener:innen
genau? Ein paar haben wir
gestern Vormittag befragt.

Fazit unserer Tour durch die Tillhausener Innenstadt: Eis essen, baden und
einfach mal die Seele baumeln lassen steht ganz hoch im Kurs. Wir hoffen
ihr habt viel Spaß dabei.

Anna (12) und Theresa (13)

Ich bin mir gar nicht sicher wie
lange ich schon dabei bin.

Wahrscheinlich war 2013 mein
erstes Jahr, allerdings als

Teilnehmerin. 2017 wurde ich
zur Bürgermeisterin gewählt
und freue nun als Betreuerin
(das ist mein zweites Mal) die
jungen Politiker in Tillhausen

in ihremWahlkampf zu
unterstützen. Beim letzten Mal

hatte ich das Projekt
„Werbeagentur“ und habe den
Wahlkampf von Eric Satzel nur
am Rande mitbekommen. Jetzt,
als Zeltbetreuerin, habe ich
während der Arbeitszeiten
deutlich mehr Zeit und kann
mir die Reden der Kandi-

dat:innen anhören und Ihnen
Feedback und Tipps geben.

Obwohl es mein erstes Jahr als
Zeltbetreuerin ist, habe ich

direkt eine große
Verantwortung bekommen:
Mein Zelt ist eins der zwei

einzigen Jungs-Zelte, die eine
Teamerin haben. Am Anfang
hatte ich große Bedenken und
war sehr aufgeregt, ob die Jungs
das überhaupt gut finden oder
eher schwer enttäuscht sind,
weil sie keinen von den coolen
Jungs als Betreuer haben. Meine
Zweifel sind mittlerweile wie
weggewischt und meine Jungs
sagen mir jeden Abend beim
Zubettgehen, dass ich toll sei,
damit ich auch gut schlafen

kann.

Meine Zeit hier in Tillhausen
kann ich nur als „supercool“

zusammenfassen und ich werde
die letzten Tage auf jeden Fall
noch einmal richtig genießen. :)

Annika (19)

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

Redaktion TTT

Emmi (13)

Arwen (12)

Ian (9)

Marie (12)

„Wir
gehen
zusammen
mit
unserem
Zelt und unseremNachbar-Zelt in
die Stadt (Mölln)Eis eßen.
UnserBetreuerAndre
gibt ein Eis aus. :)“

„Wir
gehen
zusammen mit unseremZelt und
Betreuer in die Stadt
(Mölln)Eis eßen.“

„Ich werde
gemeinsam
mit meinen

Freunden in der Zeltstadt
rumlaufen undQuatsch machen.
Wir machen das einfach, weil wir

alle sehr lustig sind.“

„Wir gehen im Luisenbad
schwimmen und abends noch auf die
Wahlparty in Tillhausen.“

Giovanni (12)
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Parlament 3, 2, 1 … und Los!
Gestern fand einmalig die Aktion „Kartfahren“ statt. Trainer Michael sowie
seine Kollegen Uwe, Torben, Philipp und Ede zeigten den Bewohner:innen
Tillhausens worauf sie bei diesem Sport achten müssen und wir haben für
euch Interviews geführt, um genauere Infos dazu zu bekommen.

Wir haben Momme (11) aus
dem Zelt Sesamstraße 8
interviewt. Unsere erste
Frage war, ob er schon mal
Kart in Tillhausen gefahren
ist. Er meinte er sei das
letzte Mal hier gefahren. Uns
hat auch interessiert, wie
teuer so ein Kart eigentlich
ist und ob er eine ungefähre Preisvorstellung davon hat. Er schätzte 600€.

Auch Hanno (14) aus derWaschstraße 13 hatte großen Spaß beim
Kartfahren und kann den Tillhausener:innen die Aktion für das kommende
STADT-Spiel weiterempfehlen. Er selbst war schon das zweite Mal dabei,
wobei dasWetter da deutlich besser war.

Lena (15) aus derWaschstraße 4 saß vorher noch nicht hinter dem Lenker
eines Karts, kann die Aktion jedoch definitiv weiterempfehlen. „Macht
Bock, war Mega!“ …das sagt doch alles. ;-)
Sie schätzt, dass der Neupreis für ein Kart 2.500€ beträgt.

Felix (18) vom ASC wurde ebenfalls von uns
interviewt. Er hofft sehr, dass es den Kindern
Spaß gemacht hat. Er verriet uns, dass er
Teilnehmer des Auto-Sport-Clubs Breitenfelde
e.V im ADAC ist und ein- bis zweimal pro
Woche Kart-Training hat. Wir haben ihn auch

nach dem Neupreis eines
Karts gefragt ist und er
schätzte 2.000€. Felix kann
das Kartfahren auf jeden Fall
weiterempfehlen. Er sei
durch Tillhausen auf den
Verein aufmerksam
geworden.

Leider konnte die Aktion
nur am Freitag angeboten
werden.Wer sie verpasst

hat und dennoch Lust auf ein actionreiches Hobby hat, kann auch
außerhalb von Tillhausen auf die Rennbahn. Der Auto-Sport-Club
Breitenfelde e.V. (kurz ASC) freut sich über Nachwuchs!

Trainiert wird dienstags und freitags in Schwarzenbek.Wer gerne mal
schnuppern möchte, kann ein kostenloses Probetraining absolvieren.
Kartfahren ist ein echter Familiensport, bei dem auch die Eltern mit
eingebunden werden. Immerhin müssen der Parkour und die Pylonen
betreut werden. Der Familienbeitrag beträgt 96€ pro Jahr. Kart und Benzin
werden gestellt. Bei einem Elternteil und einem Kind wird lediglich die
Hälfte des Preises berechnet. Die Ausrüstung, wie Helm, Handschuhe oder
spezielle Schuhe, werden nicht übernommen. Trainer Michael erzählt uns,
dass Kartschuhe einen besonderen Vorteil bieten. Die Gummisohlen sind
dünner, weshalb das Gefühl für Gas und Bremse ein besseres ist.

Wenn Du also zwischen 7 und 18 Jahre alt bist und Lust auf schnellen
Fahrspaß hast, ist Kartfahren vielleicht genau das richtige für Dich. :)

Klara (13) und Lisa (12)

Die Tillhausener Tagesthemen
informieren über die aktuellen
Neuigkeiten und Beschlüsse aus

dem Parlament.

TILLHAUSEN UND DIE SAUBERKEIT

AUF DEN TOILETTEN

Das Tillhausener
Stadtparlament beschließt, dass

alle Bewohner:innen
Tillhausens aufgefordert

werden auf die Sauberkeit der
Toiletten zu achten.

Sollte sich das nicht verbessern,
wird die Abschlussdisko

abgesagt.

Außerdem wird
Montagvormittag einmal eine
„Hygieneabgabe“ von 1TT für
die Reinigungskosten von allen

Bürgern eingezogen.

Zudem wird es eine Liste
in den Toiletten geben,

die von allen, die die Toilette
benutzen auszufüllen ist.

Flop

Top
Sommerfeeling und

Sonnenschein am freien
Nachmittag

Burger-Brater beim DRK – bei
Wind undWetter voll dabei

Zwei große Schauer
über Tillhausen.

Das hätte nicht sein müssen,
aber wir nehmen es mit Humor!

Die Auflösung
Hättet ihr es gewusst?
Der Neupreis für einen
Kart liegt bei stolzen
3.000€ bis 4.000€!

Momme (11)

Klara (13)

Lisa (12)



21.12.-19.01.
Lass Dich nicht stressen,

sondern bleib ganz gelassen.

20.01.-18.02.
Müdigkeit holt Dich ein,
Zeit für eine Pause.

19.02.-20.03.
Achte auf Dich, Trinken ist
heute besonders wichtig.

21.03.-20.04.
Deine positive Stimmung
überträgt sich auf alle!

22.05.-21.06.
Du findest heute eine:n
Seelenverwandte:n.

21.04.-21.05.
Vorsicht, Deine Stimmung

könnte kippen. Gönn Dir was!

22.06.-22.07.
Wasser ist Dein Element.

Auf geht’s zur Beach-Party!

23.07.-22.08.
Es ist Sonntag, Zeit auch
Dir mal eine Pause zu gönnen.

23.08.-22.09.
Ausgelassene Stimmung!

Heute wird Dein Tag!

23.09.-22.10.
Nicht lange nachdenken,
einfach mal machen!

23.10.-22.11.
Du bezauberst alle.

Sei einfach Du selbst!

23.11.-20.12.
Du sprudelst über vor
Ideen. Tob Dich einfach aus!
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HoroskopLangeweile? Kaum vorstellbar, aber falls
doch, kommt ihr hier ins Grübeln.

Grillen geht immer – Basti macht es vor
Gestern in der Mittagspause zog ein heftiger
Schauer über unsere kleine Ortschaft. Aus dem
Nichts fing es an zu schütten und wer konnte
flüchtete unter Planen oder in die Zelte und
suchte Schutz – nicht Basti! Er stand weiter
am Grill, damit alle schnellstmöglich ihren
Hunger
stillen
können.
Nach 15
Minuten

hörte es wieder auf mit dem
Platzregen und Basti war bis aufs
Unterhemd durchnässt. Egal! Er war
bester Stimmung, grillte das
Mittagessen erst einmal fertig.
Seine Aussage „Norddeutsche Griller
sind da härter im Nehmen!“ Respekt!
Da ziehen wir den Hut … und ganz
nebenbei bemerkt: Egal ob Veggie,
Glutenfrei, Laktosefrei oder ganz
Normal: Allen hat das Essen super
geschmeckt. Danke! Nach dem Schauer völlig durchnässt und

trotzdem bester Stimmung. So lieben wir das!

Anleitung

Sudoku wird auf einem Raster
von 9 x 9 Feldern gespielt.
Innerhalb der Zeilen und
Spalten befinden sich 9
"Quadrate". Es gilt die leeren
Felder zu befüllen und dazu
gibt es nur 2 Regeln:

1. Jede Spalte, jede Zeile und
jeder Block muss alle Zahlen
von 1 bis 9 enthalten.

2. Keine Spalte, keine Zeile
und kein Block darf zwei oder
mehr Felder mit derselben
Zahl enthalten.

Finde Till
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Yummy
FRÜHSTÜCK

MITTAG

ABENDESSEN

Brötchen/Brot
mit Aufschnitt und Obst

Milchreis mit
verschiedenen Toppings

(Zimt&Zucker, rote Grütze)

Würstchen &Maiskolben
vom Grill

Nachtisch: Melone

Bilder des Tages

Til (13)
Theresa (12)
Lisa (12) Ole (13)

Anna (12)
Klara (13)

Dank der
Redaktion

alternativ: Nudelauflauf/Kartoffelsalat
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Die Redaktion gratuliert
Manouk zum 10. und Torge

zum 9. Geburtstag!

Gratulation!


