
Minion — Die Stadt der Kinder 

Kaufrausch im Laden 

Spaß im Freizeitpark 
	

Wassermarsch 

Minnen 2011 
Wie litit"% 

im zu tackest 
Die besten Minilon-Witze 

Bei Minilon gibt es 29 ver-
schiedene Berufe, die Spaß 
machen. Diese Berufe sind: 
Arbeitsamt, Bank, Eltern-
garten, Krankenhaus, Stadt-
rat, Caf& Laden, Reisebüro, 
Küche, Bauhof, Bundes- 

Umfrage: Was gefällt 
dir am besten bei Mi-
nilon? 

Henning Winter, 7, 
Bank: „Mir gefällt alles 
bei Minilon." 
Kristin Wehwann, 10, 
Freizeitpark: „Mir ge-
fällt das man entschei-
den kann, was man 
macht und die Eltern 
nicht bestimen könn-
nen7 
Franziska Böker, 11, 
Umweltschutz: „Mir 
gefällt der Freizeitpark 
am besten" 
Simon Knetsch, 10, Ki-
no: „Mir gefallen die 
Spielhölle und das Ki-
no am besten" 
Eles Eidt, 7, Kirmes: 
„Mir gefällt das man 
sich Sachen kaufen 
kann und nicht mit 
richtigem Geld bezah-
len muss" 

Gina Romberg 
und Lea Romberg 

Minilon Aktuell im In-
terview mit Niklas Zo-
bel (9) vom Bauhof 

Wer ist dein Betreuer? 
Rike Strickstrock 

Wie viele seid ihr? 
Vier 

M: Was macht ihr so? 
Wir zupfen hauptsäch-
lich Unkraut 

M: Wie gefällt es dir? 
Gut, weil man so viel 
zu tun hat. 

Sarah, Johanna 

wehr, Trainingsplatz, Feuer-
wehr, Handwerkszentrum, 
Modelagentur, Compania, 
Werbeagentur, Deko-Stüb-
chen, Fernsehstudio, Zei-
tungsagentur, Wellnesscen-
ter, Kino, Spielhölle, Casino, 

Im Krankenhaus muss jeder 
zum Gesundheitscheck. Alle 
die eine Verletzung haben 
haben müssen ins Kranken-
haus. Den Kindern im Kran-
kenhaus macht es viel Spaß 

Die Kinder im Freizeitpark 
haben sehr viel Spaß an ih-
rer Arbeit. 
Unter der Leitung von vier 
Chefs arbeiten acht gut ge-
launte Kinder im Freizeit-
park. Einer der Mitarbeiter, 
Nils, meinte: „Ich habe den 
Frezeitpark gewählt, weil es 

Kirmes, Zweiradwerkstatt, 
Freizeitpark, Umweltschutz, 
Kindergarten. „Minilon ist 
einfach super!", sagen Ines 
und Verena, die 
fleißigen Compania-Mäd-
chen. 

dort zu arbeiten, aber sie 
müssen auch den Check 
machen. Die Chefs heißen 
Janne und Annalena. 

Thorben, Lukas 

mir Spaß macht und es 
schön ist mit den Leuten 
zusammen zu arbeiten." 
Der Eintritt im Freizeitpark 
war sehr günstig, zehn Mi-
nuten für zwei Lonis, 15 Mi-
nuten für drei Lonis und 30 
Minuten für sechs Lonis. 

Gina und Lea Romberg 

Neben Tanzen und Theater 
steht auch Einrad fahren 
auf dem Programm. Die 
acht Mädchen üben fleißig 
für ihren Auftritt beim 
Stadtfest. Beim Stadtfest 
am Freitag führen sie eine 

Die sieben Mädchen des La-
dens verkaufen was das 
Zeug hält. Zusammen mit 
Chefin Kim werden selbst-
bemalte Bilder, Bücher, 
Spiele und Minilonartikel, 
wie unter anderem Arm- 

In dieser Woche lernten 16 
kleine Feuerwehrmänner 
unter der Leitung von den 
Teamern Dirk Heinrichs und 
Markus Kröger, zwei pro-
fessionellen Feuerwehr-
männern, alles rund um den 
Schlauch. Die kleinen Feu-
erwehrmänner lernten ent- 

Mischung aus Tanz und 
Theater auf. Ihre Chefinnen 
Frau Unrau, Frau Langhorst, 
Frau Piehl und Frau Went-
haus bringen ihnen all diese 
tollen Sachen bei. 

Annkristin, Isabella 

bänder, Handtücher, Post-
karten und Tassen und Sü-
ßigkeiten verkauft. Weil die 
Mädchen so viel verkaufen, 
macht ihnen der Beruf im 
Laden so viel Spaß. 

Minilon aktuell Redaktion 

weder auf Streife zu gehen 
oder Sicherheitsknoten zu 
machen. Aber sie lernten 
auch coole, neue und unbe-
kannte Feuerwehr-Tricks. 
Aber der Umgang mit 
Atemmasken war zu 
gefährlich. 

Marius, Rene 

Amelie, 8: 
„Dich und Doof und 

Herr Niemand ziehen 
in ein Hotel ein. Dick 
ganz unten, Herr Nie-
mand im zweiten 
Stock und Doof ganz 
oben. Eines Tages hat 
Herr Niemand Dick 
auf den Kopf gespuckt. 
Dick ging zur Polizei 
und sagte: „Niemand 
hat mir auf den Kopf 
gespuckt". Der Polizist 
sagte „Sind sie Doof?". 
Dick sagte: „Nein der 
sitzt zu Hause". 

Elena, 11: „Herr Ziets 
geht zum Rathaus. 
„Ich möchte meinen 
Namen ändern las-
sen". „Warum?" ,fragt 
der Beamte. „Das ist 
nämlich so: Immer 
wenn ich mich am Te-
lefon melde und sage 
hier Ziets, dann sagt 
der andere ‚Warum, 
machen sie doch die 
Tür zu!" 

Helen Bäutler: „Fritz-
chen sitzt auf der Brü-
cke und weint. Da 
kommt ein Mann vor-
bei und fragt: „Warum 
weinst du?". „Ein paar 
ganz böse Männer ha-
ben mein Schulbrot in 
den Fluss geworfen". 
„War das denn mit Ab-
sicht?". „Nein", ant-
wortet Fritzchen, „mit 
Leberwurst". 

Dorothee Braukmann: 
„Was machst du wenn 
du im Dschungel eine 
Schlange triffst? Dich 
hinten anstellen" 

Seit vier Jahren gibt es 
die große Spielstadt in 
den Sommerferien Mi-
nilon aktuell hat sich 
mit Stadtjugendpfle-
ger Rüdiger Pieck ge-
troffen und ihn be-
fragt. 

M: Wie bist du auf die 
Idee mit Minilon ge-
kommen? 

Es gab schon viele 
Spielestädte 	in 
Deutschland, 	doch 
noch keine in Dren-
steinfurt. 

Woher kommt der Na-
me Minilon? 

Der Name ist eine Mi-
schung aus mini und 
Babilon. 

Lea Merke', 11: „Was 
ist der kleinste Bauern-
hof? Das Polizeiauto. 
Vorne sitzen die Bul-
len und hinten die 
Schweine." 

Linda Schütte, 10: 
„Was ist orange und 
hat drei Ecken? Ein 
orangenes 	Dreieck. 
Und was ist schwarz 
und hat drei Ecken. 
Der Schatten vom 
orangenen Dreieck." 

Charlotte, 7: „Ein Ele-
fant und ein Kamel 
treffen sich . Der Ele-
fant sagt: „Du hast ei-
nen Busen auf dem Rü-
cken!" Da antwortet 
das Kamel: „Besser ei-
nen Busen auf dein Rü-
cken, als einen Pim-
mel im Gesicht!" 

Steffi, 9: „Aus wel-
chem Glas kann man 
nicht trinken? Ein Bril-
lenglas." 

Thilo 	Buxtrup, 	11: 
„Wieso kackt eine 
Blondine auf die Tasta-
tur? Weil da steht bitte 
Code eingeben." 

Julia Sturm: „Was ist 
der Unterschied zwi-
schen einem Elefanten 
und einem Krebs? Den 
Keks kann man in. den 
Kaffee tunken, den 
Elefanten nicht." 

Felix Holle: „Was ist 
der Unterschied zwi-
schen Schalke'04 und 
einem Ei? Das Ei hat 
eine Schale." 

Rüdiger Pieck 

Schlachtruf gekom-
men? 

Es ist ein umgedichte-
ter Schlachtruf von Fli 
Fla Flo. 

Was möchtest du noch 
bei Minilon ändern? 

Ich möchte vielleicht 
mal ein Minilon Mit-
telalter in Zelten ver-
anstalten. 

Heilende Hände 
„Gerne gespielt" 

Rüdiger Pieck zu „Minilon" 

Hättest du als Kind 
auch gerne bei Mini-
Ion mitgemacht? 

Ja, weil ich schon als 
Kind gerne gespielt 
und geplant habe. 

M: Wie bist du auf die 
Idee mit dem 



Die talentierten Malerinnen Luxus im Wellnesscenter 

Wo die Lonis fließen 

Minilon 2011 
„Currywurst" 

Berlage stellt sich Nachwuchsreportern 
Bei einer Pressekonfe-
renz stellte sich Bür-
germeister Paul Beila-
ge den Fragen der „Mi-
nilon-Aktuell"-Redakti-
on. 

Im Gleichschritt 
Bei der Bundeswehr 

arbeiten zwölf Jungen 
und Mädchen. Die 
Übungen sind Schie- 
ßen, 	Gewaltmarsch, 
Rutschen und IClettern. 
Sie schießen mit Was-
serpistolen. Das Rut-
schen und Klettern 
machen sie auf dem 
Gelände der Kardinal-
von-Galen-Grundschu-
le. Unter der Leitung 
von Chef Felix Holle 
beschützen sie Mini- 
lOn. 	Torben, Lukas 

Im Studio 
Am Montag, 1. Au-

gust, haben wir das 
Fernsehstudio besucht. 
In diesem Studio arbei-
ten 14 Kinder täglich 
an einem Kurzfihn. 
Zum Interview stan-
den nur wenige Mitar-
beiter zum Gespräch 
zu Verfügung, da die 
anderen an einem 
Kurzfilm über die Fuß-
ballspieler gearbeitet 
haben. Die Kurzfilme 
sollen beim Stadtfest 
vorgeführt werden. 

Verena, Isabella, Annkristin, 
Melina, Thilo, Lukas, Gina 

Im Handwerk 
Heute erforsche ich 

das Handwerkszen-
trum Als ich durch die 
Tür im Handwerkszen-
trum komme, riecht es 
nach Kleber und es ist 
Glitzer auf dem Boden 
verstreut. Ich setze 
mich neben einen Jun-
gen, der an einer Ta-
sche bastelt. Ich helfe 
ihm bei seiner Arbeit 
und beklebe die Ta-
sche Ich finde die Ar-
beit cool nur die Stille 
nervt. 	Rene, Marius 

Victoria Wichmann feier-
te am Freitag ihren 11. 
Geburtstag. 

Pia Krüger wurde am 
Montag 8 Jahre alt 
Sandro Misch feierte 

am Donnerstag eben-
falls seinen 8. Geburts-
tag. 

Tysrone Schulte wurde 
am Montag acht Jahre 
alt. 

Minilon Aktuell testet 
den Freizeitpark 
Der Freizeitpark war 

sehr gut aber manche 
Sachen waren nicht 
sehr ausgefallen. Am 
besten fanden wir das 
Trampolin, die Wa-
ckelbrücke und die 
Flitzbahn. 

Rating Freizeitpark: 
insgesamt 

Wackelbrücke:***** 
Pedalo: ** 
Wave Board: *** 
Schwebebalken: " 
Gletscherspalte: ** 
Mattenrutsche: " 
Flitzbahn: 
Tarnpolin: 	 
Sonstiges: ** 
Höchstzahl: 

Die 12 fleißigen Mädchen 
im Dekostübchen malen 
und basteln unter der Anlei-
tung von ihren Chefinnen 
Tanja und Corinna. Den 
Mädchen macht die Arbeit 

Filmkritik 
Mehrere Reporter von 
Minilon Aktuell guck-
ten sich am Mittwoch 
den Film „Der rosarote 
Panther" im Kino an. 
Für fünf Lonis durften 
die Reporter auf dem 
Sofa sitzen und für 
weitere zwei Lonis das 

Am Dienstag, den zweiten 
Minilon Tag, waren wir in 
der Bank. Zwölf Kinder und 
zwei Teamer arbeiten am 
Loni Schalter. Sie schneiden 

Im Laufe dieser Woche 
standen anstatt Bankange-
stellter Kinder hinter dem 
Banktresen. Sie buchten Lo-
nis auf die Konten der Kin-
der und hatten dabei viel 

im viel Spaß. Die bemalten 
und die gebastelten Gegen-
stände werden dann an den 
Laden weitergegeben für 
ungefähr 10 Lonis verkauft. 

Annkristin, Isabella 

Popcorn 	genießen. 
Nach einiger Zeit stell-
ten sie fest, dass im 
Film aber gar nicht der 
rosarote Panther vor-
kommt. Wir guckten 
uns den ersten und 
den zweiten Teil an. 
Der erste Teil handelte 
von einem Diamanten-
dieb, der von einem 

Lonis und lösen die Ge-
haltszettel ein. Sie meinten, 
dass sie schon viele 1000 
Lonis geschnitten hätten. 

Lea Romberg 

Spaß. 
Es wurden insgesamt mehr 
als 1000 Lonis hergestellt. 
In der Bank kann man seine 
Lohnzettel einlösen. 

Marius, Rene 

13 gut gelaunte Kinder zei-
gen im Wellnessventer gro-
ßen Einsatz. Die Leiterinnen 
Nathalie und Lisa sind von 
ihren Mitarbeitern begeis-
tert. Mit großer Freude 

kleinen Kommissar ge-
sucht wird. Der Kom-
missar versuchte den 
Fall aufzuklären, was 
ihm aber nicht gelang: 
die Diebe entkamen 
mit den Diamanten. 
Wir fanden den Film 
lustig und aufschluss-
reich. Im zweiten Teil 
besuchte der Kommis- 

In der Natur 
Der kleine Umwelt-
schützer Yanrück gat-
ken erzählte der Pres-
se etwas über seinen 
Beruf. Die beiden Be-
treuer Sina Hoppe und 
David Reher führen 
die kleinen Umwelt-
schützer durch die Na-
tur. Am Montag waren 
es noch elf Kinder, 
doch es wurden weni- 

Im Kindergarten 
Am Dienstag besuch-
ten die Minilon Aktu-
ell Reporter den Kin-
dergarten St. Marien. 
Dort arbeiten acht 
Mädchen und zwei 
Teamer. Sie schaukeln 
rutschen und puzzlen 

Neun wilde Kinder haben 
im Caf aller Hand zu tun. 
Zwar ist es in der ersten 
Stunde noch ziemlich ruhig, 
doch in der dritten Stunde 
ist die Hölle los. Unter der 

schminken und frisieren sie 
ihre Kundinnen und lackie-
ren die Nägel der Besucher. 
Im Wellnesscenter gibt es 
viel zu tun, da viele Kinder 
vorbeischauen. Ines, Verena 

sar einen Dieb auf sei-
nem Schiff und ging 
dabei sechsmal unter. 
Diesen Teil fanden wir 
sehr langweilig, weil 
wir immer wussten, 
was als nächstes pas-
siert. 

Johanna, Sarah, Melina 

ger und waren schließ-
lich nur noch neun. 
Sie liefen über das 

.•Schulgelände 	und 
schauten sich Bäume, 
Büsche und Sträucher 
an, um sie näher ken-
nen zu lernen. Yan-
nick Ratke gefiillt es 
sehr, denn er ist Pfad-
finder und kennt sich 
schon etwas aus. 

Johanna, Sarah, Melina 

mit den Kindergarten-
kindern. Sie haben viel 
Spaß, weil sie die Kin-
der süß finden und 
weil es Spaß macht 
mit kleinen Kindern 
zu spielen, sagen Lea 
und Gesa. 

Thilo, Lennard 

Leitung von Julia und Stef-
fen verkaufen sie Essen und 
Trinken. Die neun Verkäufer 
haben sehr viel Spaß. an ih-
rer Arbeit, teilen sie mit 

Ines, Verena 

Was denkst du über 
Minilon? 

Es ist eine großartige 
Veranstaltung und ich 
finde es stark, dass es 
29 Berufe gibt. 

Hättest du als Kind 
gern bei Minilon mit-
gemacht? 

Sofort, aber als ich 
Kind war, gab es so et-
was noch nicht. 

Welchen Beruf wür-
dest du in Minilon 
nehmen? 

Ich würde beim Um- 
weltschutz 	mitma- 
chen, weil das wirk-
lich wichtig ist. 

Muss man Angst um Mini-
Ion haben, weil ein Nach-
bar sich beschwert hat? 

Ich hoffe nicht 

Warum wolltest du 
Bürgermeister wer-
den? 

Weil ich finde, dass es 
ein Beruf ist der viele 
Aufgaben 	umfasst. 
Man muss sich um den 
Straßenbau, Kinder-
gärten, Schulen, Alten-
heime und vieles mehr 
kümmern. 

Was ist cool wenn 
man Bürgermeister 
ist? 

Man kann viel bewir-
ken, aber nicht alleine. 
Man kann bestimmte 
Ziele erreichen und 
gute Sachen zum Woh-
le der Bevölkerung an-
stoßen. 

Muss man als Bürger-
meister auch was 
langweiliges machen? 

Die 15 Mädchen und Jun-
gen aus der Zeitungsredak-
tion der Minilon Aktuell 
machen während der Arbeit 
spannende Reportagen, Be-
richte, Umfragen sowie In-
terviews über die verschie-
denen Berufe und das Le-
ben in Minilon. Bei der Zei-
tung werden auch Fotos ge-
macht; wichtig ist dabei, 

Bürgermeister Paul Berlage 

Lange Ratssitzungen 
können 	schonmal 
langweilig sein, weil 
viel geredet wird und 
man die ganze Zeit zu-
hören oder eben selbst 
reden muss. 

Was ist schwer? 
Es ist schwer alle Inte-
ressen unter einen Hut 
zu bringen. 

Was würdest du ma-
chen, wenn du nicht 
Bürgermeister wärst? 

Ich würde als Anwalt 
arbeiten. 

Was für Hobbys hast 
du? 

Ich spiele Tennis und 
mache mit meinem 
Sohn gerade einen 
Tauchkurs 

Was ist deine Lieb-
lingsmusik? 

Rock und Jazz. 

Was ist deine Liebling-
seissorte? 

Nuss. 

Was ist deine Lieb-
lingsfarbe? 

Blau. 

Was ist dein Lieblings-
essen? 

Currywurst 

Was ist dein größter 
Wunsch? 

Das es allen Menschen 
in der Stadt gut geht. 

dass die Kamera mit dem 
Band am Handgelenk gesi-
chert ist und alle ihre Pres-
seausweise dabeihaben. 
Die Chefredaktion besteht 
aus Lea, Concha und Mar-
cel. Wir haben den Freizeit-
park und das Casino getes-
tet. 

Lennard, Thilo, Annkristin, 
Isabella 

Der Geldautomat Viel los im Minilon CaM 

Hinter den Kulissen 
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