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Am Sonntag war die große Beach Party von 14:00 bis 19:00Uhr. Während
der Party schien die ganze Zeit die Sonne. Zu Beginn der Feier sind die
Bewohner:innen von Tillhausen in einer Reihe in die Projektstadt
einmarschiert und haben dabei mit Löffeln, Eimern, Stöckern und anderen
instrumentalen Gegenständen einen Beat gespielt. Die Teamer:innen
standen um die Bühne und haben mit Mülltonnen den Rhythmus
vorgegeben. Die Tillhausener:innen sammelten sich in ihrem Kreis und vor

der großen Bühne und gemeinsam
wurde der Tillhausen Song gesungen.
Danach war die Party eröffnet.

Alle Kinder haben Gutscheine für
Drinks, Zuckerwatte, Popcorn,Waffeln
und Crêpes bekommen. Diese konnte
man drei Mal benutzen. Aber man
musste sich entscheiden: Bowle,
Popcorn oder Zuckerwatte undWaffel

oder Crêpes. Die Schlange bei den Crêpes war am längsten, aber jeder der
wollte hatte am Ende einen Crêpes. Es wurde extra noch einmal Teig
gemacht.

Auf der Beach Party gab es viele sportliche
Beschäftigungen z.B. eine Hüpfburg, eine Slagline,
Jonglieren, Diabolo oder „Just Dance“ auf der Bühne.
Außerdem gab es auch musikalisches z.B. „The Voice of
Tillhausen“, Song-Quiz, Trommeln oder Lieder
schreiben und andere coole Sachen. Man konnte sogar
baden gehen.

Um 18:00Uh wurde dann am Strand gegrillt. Hierfür ist
extra der Schützenverein gekommen.

Björn (12)
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Beach Party in Tillhausen

gefördert durch die

16:00Uhr Stadtstunde mit
Cola-Kisten-Stapeln ??
19:15Uhr Jugger-Turnier 0TT
19:00-21:00Uhr Saftladen

Just Dance auf der Bühne Tillhausens.
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Geheimrezept „Tillhausens Waffeln“

Tillhausens Kino

Hast Du einen „an derWaffel“? …es hat schon seinen Grund wieso die eine
Straße in Tillhausen so und nicht anders heißt. Täglich bilden sich
kilometerlange Schlangen, um eine von TillhausensWaffeln
abzubekommen. Hier in den TTT präsentieren wir exklusiv das
Waffelrezept zum Nachbacken.Wenn wir erst einmal wieder im Alltag
angekommen sind, wird uns der Duft an die wundervolle Zeit in Tillhausen
erinnern. :)

1. Zutaten mit Messbecher
abmessen.
2. Margarine und Zucker schaumig
rühren.
3. Vanillezucker hinzugeben.
4. Eier einzeln dazu geben und
Masse wieder schaumig rühren
5. Mehl mit Backpulver vermischen
und nach und nach – abwechselnd
mit der Flüssigkeit in die Masse
einrühren bis ein dickflüssiger Teig
entstanden ist.
6. Waffeleisen anstellen und bei
mittlerer Temperatur (3–4) backen.

Tillhausen läuft ja nun schon
seit einiger Zeit und wir hatten
reichlich Gelegenheiten unsere
Betreuer:innen kennenzulernen.
Ich bin im Zelt von Joshi und
bisher war es immer sehr nett.

Am Abend haben wir oft
„Blackstorys“ gespielt und er
schläft oft sehr lange. Heute

Morgen mussten wir ihn sogar
wecken.

Heute Abend gibt es ein Jugger-
Turnier ich freue mich schon
sehr darauf und möchte auch
teilnehmen. Juggern, wer das
nicht kennt, ist ein Sport bei

dem es darum geht eine Art Ball
in einen Kreis zu werfen. Das
darf aber nur der Läufer (oder
Renner), dieser kann sich aber
nicht wehren darum gibt es
dann noch vier andere Leute,

die mit gepolsterten Stäben und
ähnlichen Sachen bewaffnet

sind.Wer getroffen wird muss
sich hinsetzen und ungefähr 10
Sekunden lang sitzen bleiben.
Dadurch gibt’s am Anfang viele
Kämpfe. Juggern ist auch ein
Projekt in Tillhausen, ich habe
auch schon dort gearbeitet und

es war sehr wild.

Ich wollte schon lange zur
Zeitung und nun habe ich es
endlich geschafft und diesen
Kommentar geschrieben.

Kommentar

Mattis (11)
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ich würde sie weiterempfehlen.
Encanto war sehr lustig . Leider
hat derPopcorn-Stand den

Verkauf beendet.

Das Tillhausener Kino zeigte Donnerstag und
Sonntag jeweils um 19:00Uhr einen Disney-
Kinofilm: Am Donnerstag „Encanto“ und am
Sonntag „Zoomania“ Die Kinoveranstaltung
wurde vom Event-Management geplant. Es
kostet 4TT und dazu gab es Popcorn für 2TT
(leider nur bei der ersten Veranstaltung und, weil
die Maschine nicht so schnell war, nicht für alle).

In Encanto geht es um die Jugendliche Mirabell,
die – im Gegensatz zum Rest der Familie – keine
besondere Fähigkeit hat. Ihr Zuhause wird
bedroht und sie ist auf sich alleine gestellt, um
ihre Familie zu retten.

In Zoomania geht es um den Hasen Judy Hopps,
die die erste Polizeihasin werden möchte. Auf der
Suche nach 14 verschwundenen Raubtieren trifft
sie auf die zweite Bürgermeisterin Dawn

Bellweather, die im
ersten Moment sehr
nett zu sein scheint,
aber wie sich
herausstellt doch
korrupt ist.

Paul (10)

Paul (10)

Die Redaktion gratuliert
Aimilios, 13 Jahre (W13) zum

Bronze Abzeichen.
Toll gemacht!

Super Sache!
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KommentarHallo Wochenende!
Unter den vielen Jobs in Tillhausen, gibt es auch den
Job Malwerkstatt und da waren wir heute.

Die 46-jährige Mirja ist das
zweite Mal bei der
Malwerkstatt Betreuerin
und hat uns ein paar Sachen
über die Malwerkstatt
erzählt. Hauptsächlich wird
hier auf Naturmaterialien

wie Steinen, Holzscheiben und Baumrinde gemalt.
Die Materialien müssen natürlich nicht selber
gesucht werden, denn Mirja hat in derWerkstatt
schon alles bereitgestellt. Über ein ganzes Jahr
sammelte sie alle Materialien in der Natur, dies
hielt auch die Kosten für das Material des Projektes
niedrig. Sie hat uns auch erzählt, dass sie für das nächste Tillhausen zwei
Wünsche hat: EinenWerkstattplatz im Zentrum Tillhausens und einen
neuen Namen. „Land der Farben und Fantasien“ wäre eine Idee, für andere
Vorschläge ist Mirja aber offen.

Wir haben in der
Malwerkstatt die Produkte
anschauen dürfen: Bunt
bemalte Steine, die noch mit
Figuren und Glitzer verziert
waren. Außerdem
Holzscheiben, die zum Teil
wie eine kleine
Waldlandschaft aussahen
und von denen jedes Kind
pro Arbeitszeit allerdings
nur eine herstellen darf.

Fünf der jungen Malermeisterinnen haben sich zu einem Interview mit
unseren Redakteuren bereit erklärt. Wie haben sie gefragt wie oft sie schon
in der Malwerkstatt waren und was sie dort aktuell machen.

Milena (12) „Ich habe eine
Platte mit Sonnenuntergang
gemacht und jetzt mache ich
noch einen Stein auf den ein
Pfau drauf soll.“

Marielle (8) „Ich wollte dahin
(…) weil man da selbst
dekorieren kann.“

Ziva (8) „Ich wollte das mal
ausprobieren und mache
jetzt einen großen grünen
Stein, der eineWiese wird.“

Lucy (9) „Ich mache einen schwarzen Stein, darauf Rasen und dann ein
Haus.“

Melody (9) „Ich bin das zweite Mal in der Malwerkstatt. Ich wollte in die
Malwerkstatt, weil da kann man frei Sachen auf Holz und Stein machen
und das hat mir halt Spaß gemacht und da hab ich die Schildkröte
gemacht.“

Alle fanden diesen Job toll und wollen ihn weiterempfehlen.

Björn (12) und Jonas (11)

Ich bin Jan und 15 Jahre alt. Das
STADT-Spiel und Tillhausen
besuche ich nun schon zum
dritten Mal – dieses Jahr

allerdings zum ersten Mal mit
blauerWeste. Nachdem ich zu

alt für die Teilnahme am
STADT-Spiel geworden bin,
habe ich mich entschieden die
Jugendleiter-Assistenten-
Ausbildung zu machen.

Gemeinsam mit einem Teamer,
der die Jugendleiter-

Ausbildung hat, kann ich so –
trotz meiner 15 Jahre – bereits
Teamer beim STADT-Spiel sein.
Die andere „Seite der Münze“
anzuschauen war etwas worauf
ich sehr große Lust hatte. Ich
wurde nicht enttäuscht: Mit
oder ohne Teamer-Weste

bringt das STADT-Spiel mir
riesigen Spaß. Gemeinsam mit
Jannik biete ich das Projekt
„Kupferschmiede“ an. Die
handwerkliche Arbeit im
Mittelalterbereich von

Tillhausen gefällt mir sehr gut.
– Ich könnte mir sogar
vorstellen nach meinem

Schulabschluss auch einen
Handwerksberuf zu erlernen
und zu ergreifen. Übrigens,
liebe Tillhausener:innen, ich

möchte nicht bis Zelt 4 warten,
dass wir alle Mitarbeiter

zusammen haben. Kommt alle
in die Kupferschmiede. :)

Mein ganz persönliches
Highlight der letzten Tage war
die Cocktailbar von Olli, Nico
und mir. Wir waren schon eine
sehr coole Truppe mit unseren

Shakes und Cocktails.

Jan (15)

Björn (12)

Jonas (11)
Mirja (46)

In der Malwerkstatt

Milena, Marielle, Ziva, Lucy, Melody (v. r. n. l.)
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Parlament Emma – Tillhausens Picasso?
Wir haben die 13-jährige Emma
interviewt, von der man
munkelt, dass sie Tillhausens
Picasso ist. Wir haben für euch
nachgeforscht. Emma hat uns
ihr Comic gezeigt und wir
waren echt beeindruckt.

Auf die Frage, wie sie auf die Ideen kommt,
meinte sie zu uns, dass ihr das einfach
irgendwie einfällt. Da Emma normalerweise
lieber bunt malt, war das eines ihrer ersten
grauenWerke. Sie hat es diesmal in grau
gehalten hat, weil sie müde ist. Emma hat
vor ihre Kunst vielleicht mal bei einemWettbewerb einzureichen.

Björn (12) und Jonas (11)

AMTSANTRITTSBESUCH BEIM

MÖLLNER BÜRGERMEISTER

Unsere Bürgermeisterin Aurelia
war gestern zu Gast bei dem

Möllner Bürgermeister.

Beim Bürgermeister wurden
erst einmal alle Besucher:innen
mit Erfrischungen empfangen.
Gemeinsam fachsimpelten

Bürgermeisterin und
Bürgermeister über die
Herausforderungen beim

Amtsantritt.

Jetzt wird sich Aurelia der
Umsetzung der Bürgerwünsche
widmen. Die zwei dringendsten

Angelegenheiten sind die
Sauberkeit der Toiletten und

die Verlängerung der
Abschlussparty. Feiern wir also

bald Open End?

Wusstet ihr es schon?
Aurelia ist außerhalb des

STADT-Spiels schon politisch
aktiv im Jugendbeirat ihrer

Stadt bereits aktiv ist.

Flop

Top
BombastischesWetter und
tolle Stimmung auch bei den

Teamer:innen

Superleckere Crêpes und
Markt in der Stadtstunde –

endlich shoppen

Preise zu hoch – viele können
sich nichts mehr gönnen …

Leben am Limit!

Emma (13)

Kommt ihr drauf?
Fragen über Fragen

1.Wie viele STADT-Spiele (inkl. diesem) gab es in Mölln schon?

2.Wie heißt unsere neu gewählte Bürgermeisterin

3.Wie viele Sprungtürme gibt es im Luisenbad?

4. Um wie viel Uhr beginnt dasTillhausen Radio normalerweise?

5.Wo geht ihr hin wenn es euch schlecht geht?

6.Wo findest du eine neue
Zahnbürste, wenn du deine
verloren hast?

7.Was sind unsere täglichen,
tierischen Besucher ?

8.Wo steht der bemalte
Container?

9.Wo schläft die
Nachtwache?

10.Was steht vor dem
Rathaus?

Viel Spaß beim Knobeln!Finde Till
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21.12.-19.01.
Du fühlst Dich gestresst?

Mach mal eine Pause.

20.01.-18.02.
Hektik? Kennst Du nicht.
Bleib weiter so entspannt!

19.02.-20.03.
Du wirst heute sehr viel

Glück haben. Freu Dich drauf!

21.03.-20.04.
Du brauchst Energie!
Hau mal richtig rein. ;)

22.05.-21.06.
Jemand meint es nicht
gut mit Dir. Sei auf der Hut!

21.04.-21.05.
Heute findest Du Deine:n

Seelenverwandte:n. Freu Dich!

22.06.-22.07.
Heute kann Dir einfach

keiner das Wasser reichen.

23.07.-22.08.
Du bist der King/die Queen.
Bleib trotzdem bodenständig.

23.08.-22.09.
Du bist super kreativ.

Geh heute mal ins Handwerk.

23.09.-22.10.
Beauty-Tag :) … Nimm Dir
heute etwas Zeit für Dich.

23.10.-22.11.
Schlechte Laune? …Tee

trinken und vorbeiziehen
lassen.

23.11.-20.12.
Du bist müde? Gönn Dir
ein Power-Nap nach dem Essen.
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HoroskopWucherpreise in Tillhausen
Beim gestrigen Markt in Tillhausen
konnte endlich wieder eingekauft
werden. Ob bei der Spieleschmiede, der
Kupferwerkstatt oder an der Cafeteria,
überall bildeten sich lange Schlangen.
Doch es gab auch einige traurige
Gesichter. Nicht alle konnten sich ihre
mühevoll hergestellten Gegenstände
kaufen. Denn in Tillhausen bestimmen
Wucherpreise den Markt!

1TT: Kuc
hen, Obs

t

2TT:Waffeln, Po
rträt

3TT: Brö
tchen

4-5TT: H
eutiere, T

ic Tac To
e, Lederb

eutel

6-8TT: P
ortemonnaie, K

erzenhalt
er

10TT: Ra
pido

14TT: Ko
stüm

Jannik und Jan von der Kupferschmiede
rechtfertigen ihre hohen Preise mit dem
enormen Arbeitsaufwand und hohen
Materialkosten. Aber vielleicht sind die

beiden ja auch einfach nur geldsüchtig?

Doch nicht nur der Markt wird von hohen
Preisen bestimmt. Auch das
Abendprogrammwar nur für die reichen
Bewohner Tillhausens vorbestimmt. 10TT
für den Ninja-Parcours sind doch wirklich
viel. Da kann man nur noch auf Robin
Hood hoffen, der den ärmeren
Bewohner:innen etwas zusteckt…

Doch ACHTUNG!Die Veranstalter haben noch
am selben Abend entschieden, diese Veranstaltung
doch kostenlos für alle zu ermöglichen. Wenn ihr
also euer Geld noch nicht zurückbekommen habt,
sprecht unbedingt eure Zeltbeteuer:innen an!

Paul (10) und Mattis (11)
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Yummy
FRÜHSTÜCK

MITTAG

ABENDESSEN

Brötchen/Brot
mit Aufschnitt und Obst

Italienische Pasta
Art „Pomodoro“
Nachtisch: Eis

Brot, Aufschnitt und
Rohkost

….dazu Blätterteig-Taler

Bilder des Tages

Mattis (11)
Paul (10) Björn (12)

Jonas (11)

Dank der
Redaktion

Anzeige

Die Redaktion gratuliert
Sarlote zum 11. Geburtstag!

Gratulation!

L����� C�����:
E�����-R��� �� ���
T���-L�����-K�����

Dienstag ist die letzte Chance in der
Arbeitszeit im Escape-Room der
Kirche zu spielen und die aktuelle

Bestzeit von 58 Minuten zu knacken.
Mittwoch arbeiten wir nur den halben

Tag, daher ist kein Escape-Room-
Spiel möglich (Kirche ist ganztags).

In einem Escape-Room gibt es
verschiedene Rätsel, die gelöst

werden müssen, um eine geheime
Mission zu erfüllen. Bist du bereit?
Dann komm zurTill-Luisen-Kirche

und knacke den Rekord!


