
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir sind Minilon 
 

Minilon ist eine Stadt für Kinder, die es 
nun zum 7. Mal in den Räumen der 
Drensteinfurter Kardinal-von-Galen 
Grundschule gibt. In diesem Jahr 
arbeiten 320 Kinder in ihren 
Wunschberufen und 80 Teamer 
betreuen als "Chefs" die 
verschiedenen Bereiche. Die 
Arbeitszeit geht von 9:30 Uhr bis 12:30 
Uhr und ist in drei Schichten unterteilt. 
Natürlich hat jedes Kind an seinem 
Arbeitstag auch eine Stunde Pause, in 
der es die Kinderstadt erkunden kann. 
So gibt es zum Beispiel im Laden, im 
Café, im Kino, im Freizeitpark oder im 
Wellnesscenter viele tolle Angebote zu 
entdecken. 
Für jede Arbeitsstunde bekommen die  
Kinder zehn Loni, die man ausgeben 
oder sparen kann. Die Bank verwaltet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 das Geld  und ist für die Ein- und 
Auszahlungen zuständig. 
Jedes Kind muss einmal den 
Gesundheitscheck im Krankenhaus 
und ein Foto für das Arbeitszeugnis 
machen. Am Ende der Woche findet 
das große Minilon-Stadtfest statt. 
Eltern, Freunde und Bekannte können 
dann Minilon erkunden und sich 
anschauen, was die Kinder in der 
Arbeitswoche vorbereitet und 
gearbeitet haben.  An diesem Tag 
können sich die Kinder auch ihr 
Arbeitszeugnis aus dem Arbeitsamt 
abholen. Ab 16 Uhr am Freitag 
verlieren die Loni ihren Wert. Dann hat 
Minilon mit dem großen Stadtfest 
abgeschlossen. 
Leiter und Ansprechpartner für alle ist 
jedes Jahr Stadtjugendpfleger Rüdiger 
Pieck. (LR)  

  

Juli 2014 
 

1,50€/4 Lonis 
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Mett

In diesem Jahr gibt es 
27 Arbeitsbereiche: 

 
Arbeitsamt, Bank, 

Elterngarten, Krankenhaus, 
Café, Laden, Küche, 

Gärtnerei, Bundeswehr, 
Trainingsplatz, Feuerwehr, 

Bastelwerkstatt, 
Nähstübchen, 

Handwerkszentrum, 
Modelagentur, Compagnia, 
Werbeagentur, TV-Studio, 
Zeitung, Wellnesscenter, 

Kino, Casino, Kirmes, 
Partypalast, Freizeitpark, 

Umweltschutz, 

Zeitungsstudio 

 
Mi, Mi-ni, Mi-ni-lon! 

 Ist das? O no no no no was 
ist das?  

Eine Stadt für Kinder ist das, 
weißt du das nicht? 

Eltern ha´m hier nichts zu 
sagen, weißt du das nicht? 

Setz dich auf den 
Hosenboden, mach dich 

endlich an die Arbeit, spuck 
dir kräftig in die Hände, 
denn jetzt geht es los! 
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Von Rezepten keine Spur- 
Die Arbeit in der Minilon-

Küche 

 
In der Küche wird alles ohne 
Rezepte verarbeitet. Trotzdem sah 
das Essen sehr lecker aus und 
wurde mit viel Anstrengung 
gemacht. Wie teuer das Essen 
letzten Endes ist, hängt von den 
Betreuerinnen ab. 

 
Jeden Tag gibt es anderes essen, 
sodass den Kindern nie langweilig 
wird. So können sich die Kinder 
vom Café jeden Tag neu 
überraschen lassen. 
 
 

Küche- Ein Interview mit 
Jule 
 
Wie heißt du? 
Jule Riedelbauch. 
 
Wie alt bist du? 
Ich bin 10 Jahre 
alt. 

Wieso bist du in die Küche 
gegangen? 
Eigentlich wollte ich ja ins Café. 
 
 
Findest du deine Chefinnen 
nett? 
Ja finde ich schon, denn meine 
Chefinnen kenne ich aus meiner 
alten Schule. 
 
 
Kannst du uns 
dein 
Lieblingsrezept 
verraten? 
Ja, am besten 
finde ich 
Mettbrötchen. 
 
 
Wie viele Kinder arbeiten in der 
Küche? 
Mit mir sind es 18.   

  (JK;  KR; LU) 

Geheimrezept- Mettbrötchen 

 
1. „normales“ Brötchen 

halbieren 

2. mit Mett beschmieren 

3. mit Käse bestreuen 

4. 15min bei 150°c backen 

 

…und genießen!!! 
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Interview im Café 

Wer bist du? Ich bin Pauline. 
 
Wie alt bist du? Ich bin zehn 
Jahre alt. 
 
Was gefällt dir am Café? Mir 
gefällt es die Sachen für wenig 
Geld zu verkaufen. 
 
Wieso wolltest du ins Café? 
Ich wollte ins Café, weil es hier 
sehr cool ist. 
 
Hast du viel Spaß im Café? Ja, 
ich habe sehr viel Spaß. 
 

 
 

Sind deine Chefs denn sehr 
nett? Ja, meine Chefs sind 
wirklich nett. 
 
Gibt es bei euch auch 
Kratzeis? Ja, es ist aber leider 
sehr flüssig. 
 
Warum ist denn das Kratzeis 
flüssig? Leider ist die Kühltruhe 
kaputt. 
 
Warum sind die Getränke in 
diesem Jahr so teuer? Die 
Getränke sind in diesem Jahr so 
teuer, weil es diesmal Pfand. 
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   Speiseplan:  

 

Montag: Mettbrötchen, Obst, 

Pudding 

 

Dienstag: Sandwichecken, 

Blätterteigtaschen, Pudding 

 

Mittwoch: Mettbrötchen, 

Quark mit Obst, Gemüse 

 

Donnerstag: Mini-Pizza 

,Mini-Amerikaner, Frikadellen 

 

Freitag: Donuts, Katzen 

Toasts, Back- & Knackhörnchen 

 
Bringen die Kinder denn die 
Flaschen auch zurück, weil es 
Pfand gibt? Ja,die Kinder 
bringen die Flaschen zurück. 
 
Gefällt dir denn deine 
Arbeitskleidung? Ja, sie gefällt 
mir gut! 
 
Stimmt es, dass das Essen 
immer zwischen 1 und 3 Loni 
kostet? Ja, das stimmt. 
 
Findet ihr selbst die 
Essenspreise in Ordnung? Ja, 
ich finde die eigentlich schon 
gut. 
 

Ein Topmodel im Interview 
 
Wie heißt du? Ich heiße Julia. 
 
Wie alt bist du? Ich bin sieben 
Jahre alt. 
 
Möchtest du, wenn du groß 
bist auch Model werden? Ja 
möchte ich. 
 
Warum? Weil es sehr viel Spaß  
macht Fotos zu machen. 
 
 

 
Hast du zuhause eigene 
Stöckelschuhe? Nein, habe ich 
nicht. 
 
Tretet ihr am Freitag auch 
beim Stadtfest auf? Ja, wir 
treten dort auf. 
 
Bist du schon sehr aufgeregt? 
Ich bin schon ein bisschen 
aufgeregt. 
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Würdest du für unsere Minilon 
Aktuell eine coole Pose 
machen? Nein, aber Emily kann 
das. 
 
Fortsetzung mit dem Model 
Emily: 
 
Wer ist dein Lieblingsmodel? 
Ich habe kein Lieblingsmodel. 
 

 
 
Guckst du 
auch die 
Sendung  
„Germanys Next Topmodel"? 
Ja mache ich. 
 
Was gefällt dir an dieser 
Sendung? Mir gefallen die 
Klamotten besonders gut. 
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In der Compagnia geht es 
rund! 

 
Die Compagnia ist ein 
besonders bunter und kreativer 
aber auch sportlicher Bereich 
von Minilon. Man findet die 
Kinder und Betreuer in der 
Turnhalle. Hier wird Singen und 
Tanzen geübt, aber auch 
Kunststücke und Auftritte für die 
große Aufführung beim Stadtfest 
werden eingeübt. Ab Mittwoch 
unterstützt auch Topze die 
Kinder und Betreuer der 
Compagnia. Er ist der Hip Hop 
und Breakdance-Trainer und 
bringt den Kindern tolle Tänze 
bei. 
Als wir die Compagnia besucht 
haben, haben sie draußen an 
einem Tisch ein Programm mit 
Bechern einstudiert. Für den 
Bereich Compagnia muss man 
sehr gerne tanzen, sagten uns 
einige Kinder. Alle Kinder sind 
bei Compagnia dabei, weil sie 
großen Spaß am Tanzen, 
Singen und Auftreten haben. 
Wir sind gespannt, was für ein 
Programm die Compagnia bei 
Stadtfest am Freitag vorführt. 
(SS; L; A) 

Der Trainingsplatz  
 
Auf dem Trainingsplatz haben 
wir den acht Jahre alten Juri 
Dirkes interviewt. 

Er wohnt in Rinkerode und 
mach  das erste Mal bei Minilon 
mit. Juri freut möchte nächstes 
Jahr gerne wieder mitmachen 
und freut sich schon. Er spielt 
Fußball, weil es ihm Spaß 
macht und seine Freunde auch 
dabei sind. 
Uns gefällt der Trainingsplatz 
gut und würden ihn 
weiterempfehlen. Juri sagt sogar 
er wäre perfekt. 
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Der coole Freizeitpark 

 
Wir waren im Freizeitpark und 
haben die Sachen getestet. 
Jeder durfte 10-15 Minuten im 
Park spielen. Unter anderem 
gab es dort eine Schaukel, die 
viel Spaß gemacht hat und eine 
Gletscherspalte, die auch sehr 
cool und vorallem schnell war. 
Aber viele waren nur auf dem 
Trampolin. Wir haben gekegelt 
und sogar einen Strike gemacht. 
Die Chefs heißen Nils und 
Lennart. Sie sind total nett und 
bringen jeden zum Lachen.  
Wir würden den Park 
empfehlen, weil er Spaß macht 
und unterhaltsam ist (SG). 
   

 

 

Interview im Freizeitpark 

 
Wie heißen Sie? 
Ich heiße Jana Westermann. 
 
Woher kommen Sie? 
Ich komme aus Drensteinfurt. 
 
 
Wenn Sie sich in ein Tier 
verwandeln könnten, in welches 
würden sie sich verwandeln? 
In einen Delphin. 
 
Warum? 
Weil ich Delphine sehr schön finde. 
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Wenn sie in eine Zeit reisen 
könnten, in  welche würden sie 
reisen? 
In die Vergangenheit, weil sie toll 
und interessant ist. 
 
Macht Ihnen die Arbeit als 
Betreuer Spaß? 
Ja, sehr.   

(JK; KR; LU) 
 

Party im Partypalast 

Im Partypalast arbeiten viele 
Personen. Zum Beispiel Meike, 
sie ist die Chefin im Partypalast 
und plant die ganzen Spiele. Als 
der Partypalast am Mittwoch 
eröffnete, standen folgende 
Spiele auf dem Programm: 
Ballontanzen, Mord in der Disko, 
Zeitungstanzen, Stopptanzen, 
Roulette und Reise nach  
Jerusalem. Den Besuchern 
haben die Spiele sehr viel Spaß  

 

gemacht. Am Donnerstag 
verkaufte der Partypalast 
Cocktails. Die Cocktails haben 
allen Kindern sehr gut 
geschmeckt, auch weil die 
Cocktails am Dienstag schon 
von den Mitarbeitern im 
Partypalast geübt wurden. Am 
Freitag findet im Partypalast die 
große Disko statt. (LM) 
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Interview im Partypalast 
 
Wie heißt ihr? 
Wir sind Eva, Charlotte und 
Charlotte. 
 
Wo kommt ihr her? 
Aus Drensteinfurt und Walstedde. 
 
Was sind deine Aufgaben? 
Wir sitzen an der Kasse und 
nehmen den Eintritt. 
 
Wie oft wart ihr schon bei 
Minilon dabei? 
Wir sind das zweite Mal dabei. 
 
 
 
 

Die Kirmes 
 
Wir waren in der Kirmes und 
haben den acht Jahre alten 
Noah interviewt. Er kommt aus 
Rinkerode und macht zum 
ersten Mal bei Minilon mit. Die 
Kirmes verkauft Zuckerwatte 
und leckeres Popcorn. Man 
kann Dosenwerfen spielen und 
kann auch Spielzeug gewinnen. 
Ich finde die Kirmes total cool 
und würde es deswegen auch 
weiterempfehlen. 

 
 
Warum machst du bei Minilon 
mit? 
Weil es sehr viel Spaß macht in 
den Bereichen zu arbeiten und 
man auch in der Freizeit viele tolle 
Sachen machen kann. 
 
Wie teuer ist der Eintritt im 
Partypalst? 
3 Loni. 
 
Kannst du dir vorstellen im 
nächsten Jahr wieder dabei zu 
sein? 
Ja, auf jeden Fall. 
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Das Minilon-Kino ist ein 
voller Erfolg 

 
Im Kino kann man sich lustige 
Filme angucken. Zum Beispiel 
"Der Rosarote Panther". Jeden 
Tag kann man sich von 9:30 - 
10:30 Uhr zwei Filme angucken. 
Es gibt sogar auch leckeres 
Popcorn für den lustigen Film. 
Es kosten zwei Lonis für die 
normalen Plätze und 4 Loni für 
die Loge - das ist ein Sofa. Der 
Film hat uns allen sehr gut 
gefallen.   

Betrug im Casino 
 
Als ich im Casino war und Looping 
Louie gespielt habe, wurde ich 
betrogen. Mir wurden nämlich zwei 
Loni geklaut. Leider achten die 
Betreuer nicht besonders gut darauf. 
Mir hat Looping Louie daher nicht so 
gut gefallen.  
Normalerweise sind die Spiele aber 
gut und man kann viel gewinnen. 
Eintritt kostet ein Loni und jeder Chip 
auch. (LM) 
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Wohlfühlen im 
Wellnesscenter 

 
Heute haben wir das 
Wellnessstudio getestet. Obwohl 
einiges sehr gut war, gab es auch 
einige schlechte Dinge. Unter der 
Leitung der drei Betreuer arbeiten 
16 Mädchen. Sie machen dort sehr 
viele unterschiedliche Sachen, wie 
z.B. Nägel lackieren und 
Massagen. 
 
Die einzelnen Angebote bewerten 
wir so: 
 
Service:  
 
„Als wir ins Wellnesscenter 
gekommen sind, wurden wir direkt 
gefragt was wir machen lassen  

 
 
 

 
möchten. Eigentlich waren alle nett 
und höflich, aber ein Mädchen hat 
Jule sehr unsanft geschubst. 
Insgesamt hat uns die Betreuung 
aber gut gefallen“  
 

Lina Uhlenbrock 
 
Nägel lackieren:  
 
 
 
„Die Nägel wurden wirklich 
ordentlich und schön gemacht und 
ich war sehr zufrieden. Man kann 
sich sogar Sticker und Bildchen 
drauf machen lassen. Wirklich toll.“ 

Karoline Reck 
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Locken machen:  
 
 
 
 „Schade, aber die Locken gefallen 
mir nicht. Man erkennt nicht 
wirklich was es sein soll und meine 
Haare sind total verfilzt. Es wurde 
auch viel zu viel Haarspray 
benutzt.“ 
 

Jule Kessebohm 
 
 
Haare flechten:  
 
 
 
„Ich finde es wirklich super. Das 
Mädchen war wirklich gut und auch 
die Frisur ist echt schön geworden. 
Ordentlich ist es auch.“  
 

Karoline Reck 
 
 

Massage:  
 
 
 
„Leider war die Massage etwas zu 
schwach. Aber die 8min waren 
trotzdem angenehm“ 

 
Jule Kessebohm 

 
 

Make-Up:  
 
 
 
„Das Make-Up ist wirklich gut 
geworden und sieht schön aus“ 
 

Renee Gülcan 

 
Insgesamt lohnt sich ein Besuch im 
Wellnesscenter immer, auch wenn 
manche Anwendungen besser sind 
als andere. Wir würden vor allem 
Nägel lackieren und das 
Haarstyling empfehlen. Zum 
Wohlfühlen ist es dort einfach toll. 
(KR; JK; LU) 
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Interview: Umweltstation 
 
Wie heißt du?  
Ich heiße Johanna Vorlop. 
 
Woher kommst du? 
Ich komme aus Drensteinfurt. 
 
Wie heißt der Bereich in dem 
du arbeitest? 
Ich bin Teamer in der 
Umweltstation. 
 
Macht es dir spaß? 
Ja, die Kinder sind nett und 
motiviert. 
 

 
Was hältst du 
von Minilon? 
Es ist eine gute 
Aktion für Kinder und es macht 
auch Teamer immer Spaß. 
 
In welchem Bereich würdest 
du arbeiten, und warum? 
Ich würde gerne im Arbeitsamt 
arbeiten, weil dort immer etwas 
los ist. 
 
Welchen Bereich würdest du 
den anderen Minilonern 
empfehlen? 
Natürlich die Umweltstation :)  

Ein Witz…   
 
Eine Oma hatte zwei Papageien und der eine konnte nicht 
sprechen. Und der andere Papagei flog los und er hörte am 
Schwimmbad: "Die alte dicke Oma, die nicht schwimmen kann".  
Danach flog er zum Fußballstadion und hörte: "Zehn Meter 
daneben!".  
Dann flog er zum Flughafen und hörte: "Der dicke Jumbo ist 
gelandet". Dann flog er wieder nach Hause.  
Die Oma saß in der Badewanne und der Papagei sagte: "Die alte 
dicke Oma kann nicht schwimmen." Da wurde die Oma sauer und 
warf mit der Seife. Da rief der Papagei: "Zehn Meter daneben!" Da 
wurde die Oma richtig sauer und stieg aus der Badewanne aus. 
Als sie draußen war, rutschte sie auf der Seife aus und fiel hin. Da 
sagte er Papagei: " Der dicke Jumbo ist gelandet." 
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Der Banküberfall 
 
Am Dienstag wurde die 
Minilon-Bank überfallen. 
Bewaffnet und mit 
Sturmmasken stürmten die 
Diebe die Bank. Dabei wurde 
nicht nur eine Menge Geld 
gestohlen, sondern auch ein 
Mitarbeiter entführt. Die Bank 
war vollkommen überfordert. 

 

Viele Lonis liegen auf der 
Bank 

 
In der Bank gibt es 50er, 20er, 
10er, 5er, 2er und 1er Lonis! Wir 
haben die Bank gefragt, warum 
sie es für sinnvoll halten, nur 
einen Bargeldautomaten zu 
haben. 

 Die Bankangestellten hielten es 
allerdings für sinnvoll, denn es 
sei gut zu schaffen, allen 
Kindern in ein bis zwei Minuten 
ihr Gehalt zu geben. Bei der 
Bank gibt es Konten, wo man 
Lonis einzahlen kann. Zinsen 
gibt es dafür nicht. Der höchste 

Geldbetrag, der eingezahlt 
wurde, betrug 150 Lonis! 
Dies war ein Gewinn vom 
Casino. Ab und zu kommen die 
Bankangestellten zu den 
einzelnen Läden, um die Lonis 
abzuholen. Damit man einen 
Diebstahl vermeiden kann und 
in der Bank immer genug 
Wechselgeld ist. Es gibt aber 
ungefähr 3000 gedruckte Lonis, 
das heißt genug für alle. Zum 
Schluss haben wir noch die 
Bankkinder gefragt, ob ihnen 
nicht langweilig ist, wenn sie die 
halbe Zeit auf Kundschaft 
warten müssen. Die Kinder 
bestätigten dies. 
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Das Arbeitsamt 
 
Im Arbeitsamt muss im Laufe 
der Minilon-Tage jeder einmal 
dort gewesen sein. Nämlich um 
ein Foto für das Arbeitszeugnis 
zu machen, das jeder am Ende 
ausgehändigt bekommt. Darauf 
steht, wo man über die Tage 
gearbeitet hat und was man 
alles erreicht hat. Außerdem 
kann man im Arbeitsamt seinen  

 
Job wechseln. Wenn es einem 
in seinem Beruf nicht mehr 
gefällt, kann man einen Beruf 
nennen, den man als nächstes 
machen möchte. Dann wird 
geguckt, ob in diesem Beruf 
noch ein Platz frei ist, wenn ja 
kann man wechseln. Die 
meisten Kinder wechseln zur 
Bank und gehen von der 
Bundeswehr weg. 
 

 
Der Elterngarten - Hier 

werden die Eltern betreut 
 

Eltern haben hier nichts zu 
sagen! Sehr viele Eltern finden 
die Idee Minilon gut und wollen 
sehen, wie es hier in Minilon ist 
und wie die Kinder arbeiten. 
Deswegen kommen sie zum 
Elterngarten und kaufen sich 
auch einen Kaffee für 50 Cent. 
Sie gehen mit den Mitarbeitern 
des Elterngartens durch die 
Spielestadt und bekommen eine 
Führung. Dabei können sie 
sehen, was es alles bei Minilon 
gibt. Den Kindern im Eltern-
garten gefällt ihr Job sehr und 
die Betreuer sind auch sehr nett. 
Wir finden den Elterngarten gut! 

 
Mi, Mi-ni, Mi-ni-lon! 

 Ist das? O no no no no was 
ist das?  

Eine Stadt für Kinder ist das, 
weißt du das nicht? 

Eltern ha´m hier nichts zu 
sagen, weißt du das nicht? 

Setz dich auf den 
Hosenboden, mach dich 

endlich an die Arbeit, spuck 
dir kräftig in die Hände, 
denn jetzt geht es los! 
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Fleißige Werker im 
Handwerkszentrum 

 
Wie heißt du? 

Lasse Uhlenbrock. 
 
Wie alt bist du? 
 

Ich bin 8 Jahre alt. 
 
Was baut ihr im Moment? 
Vogelhäuser und Armbänder. 
 
Kann man die Sachen hinterher 
im Laden kaufen? 
Ja. 

 
 

 
Habt ihr euch schon mal beim 
Werken verletzt? 

Ja, meine Betreuerin. 
 
Wie lange braucht ihr um etwas 
fertig zu stellen? 

Immer unterschiedlich lange, hängt 
halt davon ab, was wir bauen. 
 
Was ist dein Lieblingswerkzeug 
und warum? 
Ich arbeite am liebsten mit  einer 
Säge, weil es Spaß macht zu 
sägen. 



Minilon Aktuell 

18 
 

 
Machst du so was auch in deiner 
Freizeit? 
Ja, ich habe schon einmal mit  
meinem Vater ein Vogelhaus 
gebaut, aber die Vögel wollen nicht 
einziehen. 
 
Macht dir die Arbeit im 
Handwerkszentrum Spaß? 
Ja, weil man selber etwas bauen 
kann. 
 
Dürft ihr die Sachen mit nach 
Hause nehmen? 
Nein. 
 
 

Zum ersten Mal im 
Nähstübchen - ein Teamer-

Interview 
 
Wie heißt du? Ich heiße Elke 
Ackermann. 
 
Wie alt bist du? Ich bin 41 
Jahre alt. 
 
Woher kommst du? Ich 
komme aus Drensteinfurt. 
 
Was sind deine Aufgaben im 
Nähstübchen? Den Kindern zu 
helfen,  Dinge zu erklären und 
zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was gefällt dir an diesem 
Bereich? Ich habe sehr nette 
und liebe Mitarbeiter. 
 
Wie oft warst du schon als 
Teamer bei Minilon dabei? Ich 
bin in diesem Jahr zum ersten 
Mal dabei. 
 
Warum machst du als Teamer 
bei Minilon mit? Meine Kinder 
haben mich auf diese Idee 
gebracht. 
 
Kannst du dir vorstellen im 
nächsten Jahr wieder dabei 
zu sein? Ja, auf jeden Fall. 
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Wo würdest du 
nächstes Jahr als Teamer 
arbeiten? Wieder im 
Nähstübchen. 
 
Hast du noch Vorschläge, was 
verbessert werden kann? 
Nein, es gefällt mir so, wie es 
ist! 
 
Welchen Bereich kannst du 
empfehlen? Ich kann das 
Bastelstübchen empfehlen.   

Nähen im Nähstübchen 
 
Dieses Jahr gab es bei Minilon 
ein Nähstübchen. Dort haben 
die Kinder in der Arbeitszeit 
genäht, z.B. Schaals. Für die 
haben sie zwei Tage benötigt 
und sie später dann im Laden 
für 20 Lonis verkauft. Man 
konnte aber auch Wärmekissen 
machen.  

Die Bundeswehr von 
Minilon- Die Miniwehr 

 
Wenn die Bundeswehr einen 
Einsatz hat, rückt sie in Reih 
und Glied aus. Dann versuchen 
sie zu helfen. Nach dem Einsatz 
geht die "Miniwehr" zurück zu 
ihrem Trainingsgelände und 
trainiert weiter. In der 
Bundeswehr sind in diesem Jahr 
nur Jungs. Sie werden von 
Hendrik Müseler trainiert und 
lernen auf dem Außengelände 
marschieren und mit 
Wasserpistolen umzugehen. 
 Auch wenn die Miniwehr 
jederzeit einsatzbereit ist, ist es 
gut, dass es noch nicht zu 
einem Notfall-Einsatz 
gekommen ist. Nach dem 
Bankeinbruch hat sie aber 
Posten vor der Bank bezogen 
um einen erneuten Diebstahl zu 
verhindern. (LM)  
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Fahrradpflege in der 
Zweiradwerkstatt 

 
Auch dieses Jahr gibt es bei 
Minilon wieder eine 
Zweiradwerkstatt, in der 
Fahrräder repariert und geputzt 
werden. Insgesamt arbeiten dort 
acht Kinder. Einer von ihnen ist 
Colin. Der Achtjährige ist das 
erste Mal bei Minilon dabei und 
putzt am liebsten die Fahrräder. 
Auch nächstes Jahr würde er 
wieder bei Minilon mitmachen 
und auch in der 
Zweiradwerkstatt arbeiten, da 
unter anderem die Leiter sehr 
nett sind.  
 
 

Undercover im 
Krankenhaus 

 
Wir waren im Krankenhaus 
undercover. Wir haben mit uns 
einen Gesundheitscheck  
machen lassen. Ohne, dass die 
Kinder mitbekommen haben, 
dass dies ein Zeitungsbericht 
wird. Wir haben positive und 
negative Ergebnisse festgestellt: 
Die Mitarbeiter im Krankenhaus 
waren sehr freundlich und 

hilfsbereit. Sie haben einen 
allerdings sehr lange warten 
lassen. Aber in dieser Zeit 
konnte man entspannt auf dem 
Wartesofa warten. Den 
Gesundheitszettel, den man 
bekommt, w

urde sehr sorgfältig ausgefüllt. 
Und dabei haben sie sich große 
Mühe gegeben. Beim 
Gesundheitscheck wurde nichts 
vergessen und es waren immer 
genug Mitarbeiter da. Wenn 
man seine Größe oder sein 
Gewicht nicht wusste, wurde 
man erneut gemessen oder 
gewogen. Jedoch war alles
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 etwas unorganisiert und 
deshalb auch unordentlich. Das 
liegt vor allem daran, dass der 
Maßstab zum Messen durch 
den ganzen Raum gereicht wird 
und alle durch den Raum 
wuseln. Manchmal musste man 
den Test selber machen, anstatt 
dass die Mitarbeiter helfen. 
Alles in allem ist das 
Krankenhaus etwas 
unorganisiert, aber die 
Mitarbeiter sind sehr nett. Man 
musste viel Zeit aufbringen, um 
sich untersuchen zu lassen. Im 
Raum befanden sich: eine 
Couch, einige Isomatten und 
einen Schrank mit Artikeln, die 
für ein Krankenhaus üblich sind, 
wie zum Beispiel Spritzen. 

 

TV-Studio macht einen 
eigenen Film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heißt du? 
Ich heiße Nathalie Kelm. 
 
Was sind deine Aufgaben? 
Meine Aufgabe ist es alle Kinder 
zu beschäftigen. 
  
Was gefällt dir an diesem 
Bereich am Meisten? 
Ich finde es toll, etwas Eigenes 
auf die Beine zu stellen. 
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Interview mit dem 
Bürgermeister Herrn 

Grawunder 

 
Wie alt sind Sie? Ich bin 47 
Jahre alt. 
 
Wo wohnen Sie? / Woher 
kommen Sie ursprünglich? 
Ich wohne ich in Drensteinfurt. 
Ursprünglich komme ich aus 
Münster. 
 
Was sind Ihre 
Interessen/Hobbies? / Was 
machen Sie in ihrer Freizeit? 

Lesen, Reisen, Fahrrad fahren 
und Zeit mit der Familie zu 
verbringen. 
 
Haben Sie auch Kinder? Wie 
alt sind diese? Ja, ich habe 
vier Söhne. Die sind 16, 14, 11 
und 4 Jahre alt. 
 
Wenn Sie sich in ein Tier 
verwandeln könnten, in 
welches Tier würden Sie sich 
verwandeln wollen? Warum? 
Ich würde mich gerne in einen 
Hund verwandelt. Ich mag 
Hunde sehr gerne, auch wenn 
wir selber keinen Hund haben. 
Mit Hunden können sich so 
schöne Beziehungen ent-
wickeln. 
 
Wenn Sie in eine andere Zeit 
reisen könnten, in welche Zeit 
würden Sie reisen wollen? 
Warum? Ich würde dann gerne 
Cowboy sein. Das habe ich 
schon als Kind sehr gerne 
gespielt. 
 
Warum wollten Sie 
Bürgermeister werden? Weil 
ich mit ein bisschen neuem 
Schwung in Drensteinfurt etwas 
bewegen möchte. Ich  möchte 
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mich für alle Bürger einsetzen 
und mich unter anderem um 
Angebote für Menschen mit 
Behinderungen kümmern. 
 
Haben Sie sich sehr gefreut 
als Sie Bürgermeister 
geworden sind? Wieso? Ja, 
ich habe mich natürlich sehr 
darüber gefreut. Mein Wunsch 
hat sich damit erfüllt. 
 
Was sind Ihre Ziele/ Pläne als 
Bürgermeister? Ich möchte die 
Stadt noch schöner und 
lebenswerter für alle Bürger 
machen. Außerdem möchte ich 
neue Ideen auf den Weg 
bringen und neuen Schwung in 
die Stadt bringen. Da ich für alle 
Bürger verantwortlich bin, 
möchte ich mich auch für die 
Interessen aller Bürger 
einsetzen. 
 
Wie fühlen Sie sich als 
Bürgermeister? Ich fühle mich 
als Bürgermeister sehr gut. Es 
macht mir viel Spaß. 
 
Ist es sehr anstrengend als 
Bürgermeister? Ja, es ist auch 
sehr anstrengend als 
Bürgermeister. Ich habe viele 

Termine und bin oft 
erst sehr spät 
zuhause. Auf mich 
warten immer viele 
Aufgaben. 

 
Sind sie viel unterwegs als 
Bürgermeister? Ja, Ich bin 
auch sehr viel unterwegs, da ich 
viele Termine wahrnehmen 
muss. 
 
Wie finden Sie Minilon? 
Warum? Minilon ist sehr schön. 
Es ist ein sehr tolles Angebot für 
Kinder und es fasziniert mich, 
dass die Kinder so einen 
Ehrgeiz haben, obwohl es sich 
um Arbeit handelt. Ich finde es 
toll, dass die Kinder mit solch 
einer Begeisterung diese 
Verpflichtungen übernehmen 
und so viel leisten. 
 
Welcher Arbeitsbereich gefällt 
Ihnen am besten? Warum? Ich 
könnte mich nicht für einen 
Arbeitsbereich entscheiden. Das 
gesamte Projekt Minilon gefällt 
mir sehr und alle 
Arbeitsbereiche sind sehr 
interessant und schön. 
 
In welchem Arbeitsbereich bei 
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Minilon würden Sie gerne 
arbeiten? Warum? Wenn ich in 
einem Arbeitsbereich arbeiten 
müsste, würde ich mich auch für 
die Zeitung entscheiden. Ich 
habe in meiner beruflichen 
Laufbahn schon einmal in einer 
Pressestelle bei der Polizei 
gearbeitet. Ich habe Spaß am 
Schreiben und Formulieren und 
an der journalistischen Arbeit. 
 
Was sagen Sie zu den Klagen 
der Anwohner über Minilon? 
Ich finde es sehr schade, dass 
wir schon an so einem Zustand 
angelangt sind, dass Bürger ihre 
Unzufriedenheit mit Klagen 
äußern müssen. Ich als 
Bürgermeister bin für alle 
Menschen verantwortlich, für die 
Interessen von den Anwohnern 
und natürlich auch für euch 
Kinder. Die Angelegenheit muss 
schnell geklärt werden. 
 
Stimmt es, dass Sie sich 
vorstellen können Minilon in 
Schulzentrum zu verlegen? 
Dieser Vorschlag stammt nicht 
von mir, sondern von jemandem 
Anderen. Generell finde ich, 
dass man über alle 
Möglichkeiten nachdenken kann 

und sich Lösungen überlegen. 
Vielleicht lassen sich dann auch 
viele Fragen und Zweifel klären 
und neue Ideen finden.  
 
(Gegenfrage an die Kinder, 
welche Probleme diese sehen. 
An.d.R.) Spielzeug, Platz und 
Begleitung vom Bahnhof ließen 
sich bestimmt irgendwie regeln. 
Erstmal muss man über alle 
Möglichkeiten nachdenken und 
versuchen den Konflikt zu lösen. 
 
Wie können wir dort spielen 
und arbeiten? Gibt es dort 
auch für uns jüngeren Kinder 
genug Spielzeug und Platz für 
die Arbeitsbereiche und die 
Über-Mittag-Betreuung? Ich 
glaube, dass sich alle diese 
Probleme irgendwie lösen und 
klären lassen. Ich könnte mir 
vorstellen, dass Minilon auch an 
einem anderen Ort genauso toll 
durchgeführt werden kann, 
wenn man die nötigen 
Voraussetzungen, wie z.B. den 
Transport der Kinder und das 
nötige Material organisiert. Ich 
hoffe aber, dass sich der 
Konflikt auch anders lösen lässt 
und Minilon weiter hier 
stattfinden kann. Vielleicht kann 
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man die Anwohner zu einem 
gemeinsamen Termin einladen,  
ihnen Minilon vorstellen, zeigen 
und erklären und sie vielleicht 
davon überzeugen, dass Minilon 
ein tolles Projekt ist und die 
Kardinal-von-Galen 
Grundschule einfach das 
Richtige dafür ist. 
 
Wenn es Minilon irgendwann 
nicht mehr gibt: Was haben 
Sie für Ideen für unseren 
Ferienspaß? Ich denke und 
hoffe, dass Minilon immer 
bestehen bleibt und es nie zu 
einer solchen Situation kommt - 
Minilon ist ein tolles Projekt. 
Solange die finanziellen Mittel 
und ausreichend Betreuer und 
Unterstützer vorhanden sind, 
sollte Minilon hoffentlich noch 
lange bleiben und immer wieder 
stattfinden. Wenn ihr groß seid, 
tragt ihr ja  vielleicht auch als 
Teamer zum Gelingen von 
Minilon bei. 
 
Danke für das Interview. 
Danke euch. 

 Witze: 
 

 

Dick und Doof gehen zum 
Bäcker. Dick geht ohne Doof 
alleine herein. Er kauft 100 

Brötchen. Da fragt der 
Bäcker: "Sind sie doof?" Dick 
antwortet: "Nein Dick, Doof 

steht draußen." 
 

Warum öffnet ein 
Dummhausener den Joghurt 

schon im Geschäft?  
Weil auf dem Deckel steht: 

Bitte hier öffnen. 

Liegen zwei Tomaten auf 
einem Wagen. 

Rollt die eine Tomate auf die 
Straße. Fährt ein Auto über 

sie. 
Sagt die Tomate auf dem 

Wagen: "Hallo Ketchup!" 

Sitzen zwei Frösche auf 
einem Stein.  

Es fängt an zu regnen.  
Sagt der eine Frosch zum 

andern:  
"Lass uns ins Wasser 

springen,  
dann werden wir nicht nass." 
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Rasende Reporter in der 
Zeitung 
 
Auch in diesem Jahr gab es bei 
Minilon wieder eine 
Zeitungsredaktion. 10 Mädchen 
und Jungen arbeiteten von Montag 
bis Mittwoch an den Artikeln über 
die einzelnen Arbeitsbereiche.  
Nachdem sie sich ihre Fragen an 
die einzelnen Arbeitsbereiche 
notiert hatten, ging es los zur 
Recherche. Dazu wurden nicht nur 
Kinder, sondern auch Teamer nach 
ihrer Meinung und ihren Aufgaben 
befragt. Die Ergebnisse wurden 
hinterher zu einem Artikel 
zusammengefasst. Neben 
Interviews standen so auch 
Berichte und Reportagen auf dem 
Plan.  
Der Höhepunkt am Mittwoch war 
zweifelsohne der Besuch des 
Bürgermeisters Carsten 
Grawunder. Hierzu wurden bereits 
am Dienstag Fragen gesammelt 
und an die Kinder verteilt, sodass 
das Interview reibungslos über die 
Bühne ging. „Er war wirklich sehr 
nett und hat sich viel Zeit für uns 
genommen“, sagt Leon Möllers, ein 
Mitarbeiter der Zeitung nach dem 
Gespräch, aber auch die anderen 
Kinder waren begeistert. 
Am Donnerstag stand dann der 
Besuch bei einer echten 
Zeitungsredaktion auf dem  

 
 
Programm. Dazu öffnete der 
Westfälische Anzeiger seine Tür. 
Die Redakteure des Drensteinfurter 
Lokalteils erklärten den 
Unterschied zwischen der 
Drensteinfurter und der Hammer 
Zeitungsausgabe und nahmen sich 
viel Zeit um mit den Kindern über 
ihre Aufgaben zu reden. Es wurde 
festgestellt, dass die sich gar nicht 
so sehr von denen der Minilon-
Kinder unterscheiden. Im 
Anschluss konnten alle Fragen 
stellen, die dann auch ausführlich 
beantwortet wurden. Aber auch die 
Minilon-Reporter sollten einige 
Antworten geben, einmal über ihre 
Arbeit, als auch über Minilon 
generell. 
Am Freitag war in der Minilon-
Redaktion nichts mehr zu tun, da 
die Zeitung bereits druckfertig und 
somit keine Artikel mehr zu 
schreiben waren. Als Alternative 
machten alle einen Betriebsausflug 
zur städtischen Eisdiele.  
„Es scheint, als hätte die Arbeit in 
der Zeitung allen Kindern Spaß 
gemacht.“, erklärt Ina Rieping, 
einer der drei Teamerinnen, die die 
Zeitungsredaktion betreuen, „Wir 
hatten wenig Jobwechsel und auch 
so waren alle immer gut drauf. Ich 
glaube ich arbeite nächstes Jahr 
wieder in der Zeitungsredaktion“. 
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Die Arbeit in unserer Zeitungsredaktion: 
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