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Stadtstunde, das heißt für uns
Tillhausener:innen immer wieder aufs
Neue Snacken, Chillen, Spaß haben
und in diesem Fall auch Klettern.
Denn endlich hieß es wieder „Hoch
Hinaus“ über die Dächer Tillhausens.
Nick (Firma Gears) und Ole (Firma
Hammer) kamen mit einem
riesengroßen Kran und Klettermaterial
um die Ecke, um die
Tillhausener:innen bei ihrem Höhenflug abzusichern. Kiste für Kiste
wagten sich die mutigen Bewohner:innen immer höher und hatten am Ende
einen fantastischen Blick über ganz Tillhausen. Maximal 19 Kisten konnten
übereinander gestapelt werden. Maya (12), Erik (13) und Jaap (10) haben
das geschafft! Wahnsinn! Jaap war sogar so mutig und hatte so viel
Gleichgewichtssinn, dass er sich auf den 19 Kisten hohen Turm drauf

gestellt hat. Jedes Mal gab es ein wildes Getöse,
wenn der hohe Turm umfiel und so hatten nicht
nur die mutigen Akteur:innen, sondern auch alle
Zuschauer:innen ihre Freude.

Anschließend organisierte der Tillhausener
Jugendring das spannende Turmspringen im
Luisenbad. DasWetter forderte geradezu zu
diesem Spektakel heraus. In zwei Altersgruppen
wurde von den unterschiedlichen
Sprungbrettern (3 und 5 Meter) gesprungen. Die
kritische Jury beurteilte die kreativen Sprünge
der zahlreichen Teilnehmer:innen. Es war ein
großer Spaß für alle. Danke an alle
Organisator:innen und Teilnehmer:innen!
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Tillhausen will hoch hinaus

gefördert durch die

Cola-Kisten stapeln in der Stadtstunde brachte viel Spaß.
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14:00Uhr Stadtstunde mit Markt
und Talentshow

15:45Uhr Andacht
ab 16:00Uhr Freizeit
19:30Uhr Till TV

19:45-22:00Uhr Abschluss-Disco
(Eintritt frei)
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Geheimrezept:
Kunterbunter „Hexenkuchen“

Projektvorstellung: Cafeteria Verkauf

Herrlich bunt sieht er aus der Hexenkuchen in Tillhausen und
wahrscheinlich hat auch noch keiner so einen riesigen Kuchen zuhause
gebacken oder gegessen. Exklusiv haben Liv und Kyra das Rezept den
Tillhausener Tagesthemen rüber geschoben.Wir können es euch natürlich
nicht vorenthalten und wünschen viel Spaß beim Nachbacken! Aber
Vorsicht: Der Kuchen ist so riesig, dass ihr
aufpassen müsst, dass der Ofen nicht voll
Teig läuft. ;)

Wir waren schon oft bei der Cafeteria, um uns
zu Trinken und zu Essen zu holen. Da wollten
wir doch mal wissen was alles hinter dem
Tresen passiert. Wir haben Carolin (11) und
Theresa (20) interviewt. Carolin sagt, es macht
sehr viel Spaß in der Cafeteria zu arbeiten. Sie
arbeitet beim Ausschank und es gibt Eistee,
Apfelsaft, Wasser (mit und ohne Sprudel) und
Kaffee – den allerdings nur für Teamer:innen.

Carolin berichtete weiter, dass zu Beginn der
Arbeitszeit in der Cafeteria die Brötchen belegt

und die Schalen und Obstspieße hergestellt werden. Den Kuchen und
Waffelteig bekommen sie aus der Cafeteria-Herstellung. Es werden schon
am Vormittag 4 Bleche Brötchen und 4 Bleche mit Kuchen verkauft.
Insgesamt gingen pro Tag, so Theresa, 15-20 Bleche über den Tresen.

Die Betreuer Sonja, Angelika und Theresa sind sehr nett, so Carolin. Die
Tillhausener:innen seien außerdem sehr entspannte und nette Kunden. Hier
wird nicht gemotzt, wenn noch die FlascheWasser geholt oder der Kaffee
aufgefüllt werden und der Kunde deswegen ein bisschen warten muss.

Der Job dauert von 10-12Uhr und von 14-17Uhr. Man kann also ein bisschen
mehr Tilltaler verdienen, wenn man in der Cafeteria arbeitet. Sie kann den
Job sehr weiterempfehlen. – Theresa sowieso. ;)

Matilda (9)

Die Eier mit Zucker undVanillezucker weiß/schaumig
schlagen. Zitronenlimonade und Öl
dazugeben und weiter schlagen. Das
Mehl mit dem Backpulver mischen
und unterrühren.Den Teig vierteln und jede Portion
mit einer anderen Farbe einfärben.
Den gefärbten Teig löffelweise in
eine Kuchenform füllen. Bei 180°C
ca. 55 Minuten backen.Den Puderzucker mit Zitronensaft
verrühren, den abgekühlten Kuchen
mit Guss überziehen und mit
Zuckerstreuseln verzieren.

Wir waren gestern im
Kunstatelier. Da haben wir den
Container, der durch ganz

Schleswig-Holstein fahren und
Sperrmüll einsammeln wird,
bemalt. Außerdem haben wir
Specksteine geschliffen.

Danach waren wir im Reich der
Fäden und Träume. Da haben
wir Federn, Armbänder und
Schlüsselanhänger gemacht.

Nach den beiden Jobs war dann
endlich Stadtstunde und

Markt. Da konnten wir unsere
Sachen kaufen. Wir haben
unsere Bilder beimManga-
Stand abgeholt. Anschließend
waren wir beim Reich der

Fäden und Träume und haben
unsere Sachen gekauft. Dann

waren wir noch beim
Seifenstand und haben unsere
selbstgemachten Seifen gekauft.
Danach waren wir zur Ab-
kühlung im Luisenbad baden.

Am Abend waren wir noch
beim „Polnischen Abend“ und
wir haben bei einem Quiz
mitgemacht. Es wurde zum

Beispiel gefragt wie das Geld in
Polen heißt und welche Farben
die Flagge von Polen hat. Wir
belegten den zweiten und den
vierten Platz. Die polnischen
Kinder haben dann noch Lieder

gesungen, die von Liebe
handelten und sehr schön
waren. Zum Schluss wurde
noch getanzt und es gab

Geschenke für die Quiz-Sieger.
Ich (Matilda) habe einen
Klebezettel-Block mit

Kugelschreiber bekommen und
ich (Emma) habe verschiedene
Buntstifte bekommen. Der Tag
war sehr lang, aber er hat uns
sehr viel Spaß gebracht.

Kommentar
Matilda (9) Emma (9)

Zutaten
:

5 Eier
250g Zucker

1EL Vanillezu
cker

150ml Zitronen
limonade

250ml Öl
420g Mehl

1 Pck. Ba
ckpulver

Lebensm
ittelfarbe

nach

Wunsch
150g Puderzuc

ker

Zitronens
aft

Liv (10)

Kyra (11)

Theresa (20)

Carolin (11)
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Kommentar

Ich bin nun schon seit 2003
beim STADT-Spiel dabei.
Ursprünglich bin ich durch
meine beiden Töchter zum
STADT-Spiel gekommen: Sie
waren seinerzeit Bürgerinnen
von Tillhausen und die zwei
sind nach Hause gekommen
und haben berichtet, dass in
ihrem Zelt ein Mädel gewesen
sei, deren Eltern auch beim
STADT-Spiel gearbeitet haben
… da habe ich gesagt „Das kann
ich auch machen!“. Zwei Jahre
später habe ich dann meine

Töchter wieder als
Teilnehmerinnen angemeldet
und habe gleichzeitig gesagt,
dass ich gerne beim STADT-
Spiel helfen würde. So einfach
war das und da ich einmal auf
einer Mutter-Kind-Kur

Heutiere und Kränze flechten
gelernt habe, habe ich mich
dafür entschieden das Projekt
zu leiten. Seitdem mache ich
das Projekt „Heutiere“, also
nun schon zum 10. Mal!

Von Tillhausen selbst bin ich
nach wie vor begeistert.

Teilnehmer:innen, die bei mir
schon Heutiere gebastelt haben,
treffe ich mittlerweile als Zelt-
oder Projektbetreuer wieder.
Wir alle kennen uns schon ganz
viele Jahre und haben auch

schon sehr viele Freundschaften
geschlossen.

Mein Highlight in diesem Jahr
ist auf jeden Fall dasWetter.
Eigentlich ist dasWetter in
Tillhausen sonst verregneter
und in diesem Jahr hatten wir

echt viel Sonne!

Heike (60)

Promis in Tillhausen

Schäume sind Träume? Der Seifenspaß.

Im DRK-Bereich haben wir heute den Fernseh-
Gärtner John (73) getroffen und ihm einige Fragen
gestellt. Er hat uns erzählt, dass er mit einem
Weihnachtsbaum für das Fernsehen entdeckt wurde
und dann viele Gartentipps im Fernsehen gegeben hat.
Über 30 Jahre! Jetzt ist er aber Rentner und genießt
seinen Garten zu Hause, mit viel Gemüse und Blumen
für die Bienen. Aber lieber in Hochbeeten, damit der
Rücken nicht so weh tut. Eine Lieblings-Pflanze hat er
nicht, aber am liebsten sind ihm die
pflegeleichten und duftenden.

Heute hat er dafür aber keine Zeit,
denn er hilft dem DRK, das uns so
gut mit leckerem Essen versorgt.
Dort hilft er wo er kann und ist
ganz begeistert von Tillhausen! Er
freut sich über alle Helfer:innen,

die Kinder, die so viel Spaß haben, und sogar die Tische abräumen.

Wir haben ihn gefragt, was man denn machen muss, um ins Fernsehen zu
kommen. John meint, das ist kein Problem! Man muss sich bloß überlegen,
was man im Fernsehen machen will, Lust und Interesse haben und dann
klappt das schon. Er fügte noch scherzhaft auf sich bezogen hinzu „…und
gut aussehen muss man auch!“ Vielleicht kommt er zum nächsten
Tillhausen wieder als Helfer beim DRK.

Matilda (9) und Emma (9)

Bei Katrin im „Seifenspaß“ duftet es
herrlich nach Vanille und Sauberkeit. Ganz
anders als zwischenzeitlich in unserem
„stillen Örtchen“ ;)

In ihrem Projekt geht man zuerst einmal in
der Natur die Deko für die eigene Seife
sammeln. Dann muss man sich entscheiden,
denn die Auswahl ist groß: Verschiedene
Aromen und Duftstoffe – z. B. Vanille, Apfel, Erdbeer und Lavendel –, aber
auch Glitzer, Farben und vieles mehr gibt es zur Auswahl. Daneben gilt es
natürlich auch noch, sich für eine Form der Seife zu entscheiden.Wenn
man dann mal so grob einen Plan hat, kann es endlich losgehen: Erst einmal
die Seife … da gibt es spezielle Rohseife in durchsichtig oder milchig …

raspeln und schmelzen und dann
alles schön vermengen und
ausrichten, dann wird alles wieder
fest und die Seife ist fertig. Ein
super Mitbringsel aus dem
Tillhausener Handwerk. Die sind
auch ganz schön günstig: 2–4TT.
Da kann man heute noch einmal
reinschnuppern und shoppen
gehen. ;)

„Es macht
mir richtig
Spaß.
Ich darf
hier ein bißchen helfen.
„Hier“ das ist das roteKreuz.“

John (73)

Anne Marie

Emma Matilda

John

John ist „Mädchen für
alles“ beim DRK.
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Parlament Neues Logo für Tillhausen?
Tillhausen ist eine richtig kreative
Stadt. – Das wissen wir spätestens
seit gestern … schließlich wohnt
hier der neue Picasso unserer
Generation.

Freitagnachmittag und Samstag-
vormittag hat Jens das Projekt
„Logo Tillhausen“ als
Sonderprojekt angeboten.

In Arbeitsgruppen haben die
Tillhausener:innen neue Logos für
unsere Stadt entworfen. Es kamen
supertolle Ideen dabei raus und eins der
Logos ist nun in der engeren Auswahl.
Seid ihr einverstanden? Habt ihr
Anmerkungen? Gebt eure Meinung ab
bei Jens. Heute! Bis 16Uhr habt ihr noch
die Chance mitzugestalten.

Sie haben es regelrecht darauf angelegt: Mama Ente
mit ihrem Nachwuchs … übrigens waren es schon
immer 9 putzige kleine Entlein :) … sind nun so viel
und oft durch Tillhausen gelaufen, dass die Vor-
sitzenden und Ehrenvorsitzenden und Ehren-Ehren-
Vorsitzenden des Kreisjugendrings beschlossen
haben, dass die ganze Familie zu Ehrenbürgern auf
Lebenszeit erklärt wird. Wolfgang bekommt also
endlich mal Gesellschaft in seiner Position.

EINFÜHRUNG VON KRANKENGELD
Ab sofort bekommen alle
Einwohner:innen von

Tillhausen, die krankheits-
bedingt nicht zur Arbeit gehen
können, ein Krankengeld von
3TT pro Schicht (6TT pro Tag).

Um das Krankengeld zu
bekommen, muss allerdings von
der DLRG ein entsprechender
Krankenschein vorliegen.

ORDNUNG MUSS SEIN
Der City-Service bekommt den
Auftrag dieWahlplakate

abzuhängen und die Toiletten-
Listen auszutauschen.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR
WAHLPARTYHELFER

Bürger:innen, die bei der
Wahlparty geholfen haben,
bekommen eine Aufwands-
entschädigung von 2TT.

GROSSE ABSCHLUSSPARTY
FINDET STATT

Das aktuelle Sauberkeitslevel
ist deutlich besser als vor den
Toilettenlisten. Die Party findet
statt – es sei denn die Situation
verschlechtert sich wieder:
Dann kann sie auch spontan

abgesagt werden.

TILL TV AB SOFORT MIT

POLNISCHEMUNTERTITEL
Das Parlament hat beim Till TV
den Auftrag platziert den

Sendungen polnische Untertitel
hinzuzufügen.

Flop

Top
Cola-Kisten-Stapeln ist super –

auch als Zuschauer

Eis zum Nachtisch beim DRK –
super erfrischend! :)

Keine Outtakes beim Till TV
… wir hoffen auf doppelt so

viele heute ;)

Neues aus der Rätselecke

Neue Ehrenbürger in
Tillhausen

Lückentext

Da fehlen uns auch so manches Mal dieWorte. Vielleicht findet ihr sie
wieder?

Die Zeit in Tillhausen ist schon fast _ _ _ _ _ _ und uns bleibt nur noch wenig Zeit,
um etwas in der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu kaufen. Trotz fehlendem _ _ _ _ _ _ und
einigen Hindernissen hatten wir gemeinsam eine _ _ _ _ _ Zeit verbracht.
Abgesehen von der tägliche Aufregung beim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, konnten wir vieles
entdecken und einige _ _ _ _ _ _ _ _ _ verdienen. Die _ _ _ _ _ _ _ _ beim Essen war
ewig lang, wir stellten uns trotzdem _ _ _ _ _ _ an. Es muss ja auch alles seine
Ordnung haben ;-)

Nach dem Mittagessen sollten wir die Betreuer:innen ihre Mittagspause
genießen lassen, doch das wäre ja viel zu einfach. Lieber schießen wir mit dem
_ _ _ _ _ _ _ gegen die Zeltwände. In der letzten Stadtstunde wird es eine wirklich
coole _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ geben, danach sollten wir anfangen unsere _ _ _ _ _ _ zu
packen, damit wir morgen früh die Zeit mit unseren neuen _ _ _ _ _ _ _ genießen
können. Und unsere Abschlussfeier wird unvergesslich. Abschießend können wir
sagen, wir haben viele schöne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gesammelt.

Viel Spaß beim Knobeln!

Finde Till

Neues Logo ab 2022?

Logo seit 1999

Gossip



21.12.-19.01.
Gönn Dir mal wieder was.
Vielleicht auf dem Markt?

20.01.-18.02.
Du bist so süß! Hol Dir
was zu Naschen. Das passt.

19.02.-20.03.
Vorsicht! Flüchte ab und zu

in den Schatten. Die Sonne brennt…
21.03.-20.04.

Verschenke heute einfach
Dein schönstes Lächeln.

22.05.-21.06.
Du wirst heute eine nette
Bekanntschaft machen.

21.04.-21.05.
Stimmungsmacher! Lass

doch einfach mal die Sau raus!

22.06.-22.07.
Partystimmung! Die Tanz-

fläche ist heute Deine Bühne.

23.07.-22.08.
Jemand braucht Dich. Sei
für ihn/sie da.

23.08.-22.09.
Knuddelzeit! Lass Dich

drücken und genieß den Tag!

23.09.-22.10.
Pass auf … jemand will
Dir einen Streich spielen.

23.10.-22.11.
Du kennst keine Scheu.

Heute ist Dein Tag.

23.11.-20.12.
Freundschaften müssen
gepflegt werden. Nimm Dir Zeit dafür.
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HoroskopMensch … ärgere Dich nicht
…in der Holzwerkstatt Tillhausens

Blick ins Internet
Neues aus dem „Blogger“ Projekt

Heute haben wir der Holzwerkstatt einen Besuch
abgestattet. Dort trafen wir auf Summer (9) und
Luca (13). Die beiden haben uns gezeigt, was man
in so einer Holzwerkstatt alles Tolles bauen kann.
Gerade bauten die beiden an einem Holzhasen
(Summer) und einem Spiel, das fast alle kennen:
„Mensch ärgere dich nicht!“ (Luca).

Mit dem Lötkolben werden dieWege auf dem
Spielbrett aus Holz eingebrannt. Und ist die
Arbeit hart, wollen wir wissen? „Nein! Es macht
richtig Spaß“ bekommen wir als Antwort. Alle
sollten diesen Job einmal ausprobieren, wird
gleich noch hinzugefügt. Da müssen die
Tillhausener:innen schnell sein, schließlich wird
nur noch heute Vormittag gearbeitet. Auch mit den Betreuern der

Holzwerkstatt sind die beiden sehr zufrieden:
„Andre und
Claas sind sehr
nett.“ Den Andre
haben sie direkt
als „Herr Lustig“
bezeichnet.

Luca hat schon
viel Erfahrung
mit Holz-
arbeiten. Er hat
sogar schon
einen Tisch mit

seinem Papa gebaut. Summer hingegen hat
Probleme an das richtigeWerkzeug zu kommen, aber das ist auch nicht
schlimm, sagt sie noch. Auch die Preise der Holzwerkstatt sind nicht zu
hoch. Für 8TT bekommt man auf demMarkt ein tolles, handgearbeitetes
„Mensch ärgere dich nicht“ Brettspiel. …als Mitarbeiter:in bekommt man
noch 2TT Rabatt.

Emma (9)

Luca (13)

Summer (9)

Andre (21)

Haarstyling-Salon „Fresh“
von der Sesamstr. 2
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Yummy
FRÜHSTÜCK

MITTAG

ABENDESSEN

Brötchen/Brot
mit Aufschnitt und Obst

Reispfanne
mit Gyros und Gemüse

Veggie: Reispfanne mit mehr Gemüse :)
Nachtisch: Obstsalat

Brot, Aufschnitt und
Rohkost

Bilder des Tages

Emma (9) Matilda (9)

Dank der
Redaktion

Anzeige

Die Redaktion gratuliert
Mara-Charlotte zum 14. und
Miron zum 10. Geburtstag!

Gratulation!

S��� ���� M������:

Wie wird das neue Logo von
Tillhausen aussehen?

Sagt Jens eure Meinung und
gestaltet mit: Er verteilt heute
zwischen 14 und 16 Uhr einen

Umfragebogen im Materialzelt.

Holt ihn euch und
gestaltet mit!


