Minilon News

Müll muss weg!
Eine der Neuheiten dieses Jahr in Minilon - der Beruf
‚Müllabfuhr‘. Die 6 Kinder arbeiten fleißig, um den Müll zu
beseitigen. Sie laufen und laufen - bis sie nicht mehr können mit Mülltonnen, Müllbeuteln und Mülleimern durch die Schule und sorgen überall für Ordnung und Sauberkeit. Doch sie
sammeln den Müll nicht nur in der Schule, sondern auch auf
dem Schulhof und dem Hinterhof wird kein Abfall übersehen.
- Alessandro Naglowski und
Leo Lücke

Die Bank

In der Bank holen alle Stadtbewohner von Minilon ihren Lohn
ab. Wenn man in die Bank kommt, sieht man die 6-7 Mitarbeiter, die mit sehr viel Spaß ihrem Beruf nachgehen.In der
Bank werden ca. 25.000 Lonis gelagert.Eine Schachtel von 50
Lonis entprechen schätzungsweise 5.000 Loni und und ein
Loni entspricht ca. 20 ct.25000 Lonis entsprechen 5.00 Euro.
- Max Romberg und Linus
Schulte

Fußballprofis auf dem Trainingsplatz
Bei sonnigen Temperaturen auf dem Sportplatz geben die
Fußballprofis alles. Egal ob Schuss- , Pass- , oder Laufübungen, die über 30 Kinder haben sehr viel Spaß. Fast alle Kinder
spielen auch in ihrer Freizeit Fußball.
- Von Max Jeschke

Das Casino
Auch dieses Jahr gibt es im Casino wieder die Chance, seinen
Besitz an Lonis zu erhöhen und wie in einem echten Casino
um sein Geld zu spielen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
selbst hoffen darauf, dass sie viel Erfolg haben und freuen
sich wenn die Kunden viel Spaß haben.
- Lukas Kröger

Tipps & Tricks für das erfolgreiche
Spielen

Im Casino gibt es viele tolle Spiele, man muss jedoch aufpassen, dass man nicht zu schnell sein Geld verliert. Man sollte
also lieber nicht so viel Geld verspielen, wenig setzen und
nicht betrügen .Sehr zu empfehlen sind die Spiele ´wie Roulette, Halli-Galli und LoupingLui.
- Max Jeschke

Hartes Training bei der Bundeswehr
Auch dieses Jahr bleibt Minilon nicht unbewacht. Die fast 30
Minilon-Soldaten sorgen wieder für unsere Sicherheit. Damit
sie fit bleiben, werde sie bei heißem Wetter zu harten Trainingseinheiten herausgefordert.Auf dem Programm stehen
unter anderem Teamspiele und Übungen wie ‚in einer Reihe
stehen‘.Die Minilon-Soldaten sind mit viel Eifer dabei.
- Jannis Siepenkötter

Die Mitarbeiter im Arbeitsamt haben viele Aufgaben, wie zum Beispiel den Kindern, die
einen neuen Arbeitsbereich möchten, einen neuen Beruf zuzuweisen und das Arbeitszeugnis
zu erstellen. Auch müssen sie an alle Kinder die Teilnehmerbändchen verteilen und darauf
aufpassen, dass ein jeder in dem ihn zugewiesenen Arbeitsbereich ist. Im Arbeitsamt zu arbeiten ist ein verantwortungsvoller Beruf und ohne die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Arbeitsantes würde Minilon längst nicht so gut funktionieren.
Alessandro Naglowski

Krankenversorgung in Minilon
Wenn sich mal jemand verletzt, dann kann er ins Krankenhaus gehen um sich dort behandeln
u lassen. Dort wird man von freundlichem Personal behandelt und getröstet. Man findet dort
alles, das man für erste Hilfe braucht, von Pflastern bis zu Verbänden. Aber auch völlig gesunde Personen müssen einmal in der Woche ins Krankenhaus, um den Gesundheitscheck
zu machen, bei dem die entsprechende Person gewogen und gemessen wird. Zusätlich wird
auch noch ein Sehtest durchgeführt und auch ein Gedächtnis- und ein Gehöhrtest werden
durchgeführt. Da die meisten den Gesundheitscheck aber so schnell wie möglich hinter sich
bringen wollen, ist das Krankenhaus am Montag und Dienstag für gewöhnlich überfüllt.
Alessandro Naglowski

Vogelheimat
In der Gärtnerei arbeiten tierfreundliche Gärtner. Am Dienstag bauten sie zum Beispiel eine
Vogeltränke, um den bei dieser Hitze durstigen Vögeln zu helfen. Außerdem sorgen sie dafür, dass die Pflanzen richtig wachsen und nicht von Unkraut überwuchert werden, indem sie
diese in die richtige Position bringen und zurechtstutzen.
Alessandro Naglowski und Leo Lücke

In der Waschstraße gibt es immer viel zu tun: Autos waschen, Fahrräder putzen und
vieles mehr. Den Kindern, die diesen Beruf gewählt haben, macht es Spaß, alles, was Der F
sie bekommen sauber zu machen. Sie haben auch recht viel zu tun, da Waschdienste
für nur ein paar Loni scheinbar sehr gefragt sind(auch bei den Teamern). Und noch
einen Vorteil hat der Arbeitsplatz in der Waschstraße: bei diesem Wetter sind nämlich Der Fr
alle froh, wenn sie ein wenig Wasser zum Abkühlen haben - und davon gibt es in der es zum
schlac
Waschstraße ja bekanntlich genug.
Freize
den Fr
Leo Lücke und Alessandro Naglowski

Die Schöpfer der Minilon News

Max Ro

Hier sitzen die Schöpfer der Minilon News. Berichte werden in Computer eingetippt,
Ideen werden gesammelt, Bilder werden eingefügt und vieles mehr. Die Zeitungsre- Die S
daktion ist für die Zeitung in Minilon zuständig. Die Mitarbeiter sind fast immer in
Zweiergruppen unterwegs. Doch vier Leute sind immer im Raum; die Teamer Alina
Olbrich, Arne Saphörster, Helen Beutler und Nadine Eickenbusch.
Jeder i
welche
Linus Schulte und Max Romberg

Der W

Handwerklich begabt
Im Handwerkszentrum werden viele schöne Gegenstände hergestellt, die man dann
im Laden kaufen kann. Um herauszufinden wie, haben ich einen Mitarbeiter des
Handwerkszentrums interviewt:
Gefällt dir der Beruf?
Ja, weil man hier viel mit Sägen arbeitet.
Was macht ihr hier?
Wir bauen zum Beispiel Vogelhäuschen.
Findest du deinen Beruf wichtig für Minilon?
Ja, weil wir viel für den Laden produzieren.
Was macht ihr heute(Dienstag)?
Wir bauen Tischtennisschläger.
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Was würdest du verbessern?
Längere Pausen.
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ch Der Freizeitpark ist wahrscheinlich die offensichtlichste Attraktion in Minilon. Dieses Jhr ist
er es zum ersten mal ein Outdoor Freizeitpark. Es gibt eine Hüpfburg und Karts. Auch Wasserschlachten und Verkleidungen werden angeboten. Dies macht es allen sehr viel Spaß. Der
Freizeitpark ist sehr beliebt und wenn man endlich Pause hat, dann freut man sich, dass es
den Freizeitpark gibt.
Max Romberg
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Die Strandbar-Smoothies im Test
Jeder in Minilon kennt sie: die Strandbar. Aber welcher Smoothie ist eigentlich wie gut und
welcher Smoothie lohnt sich zu kaufen? Hier haben wir sie getestet.

Der Waldfrucht-Smoothie:
Deko: Sieht nett aus. 1n
es

Aussehen: Sieht aus wie eine Melone.
Geschmack: Sehr fruchtig, mit kleinen Kernen, man schmeckt Stückchen raus. Im Abgang leicht sauer, aber immer noch gut. 2+

Zutaten: Der Smoothie ist eine Mischung aus Himbeeren und Erdbeeren
Der Erdbeer-Banane-Smoothie:
Deko:
Aussehen: Der Smoothie hat die Farbe von Erdbeeren, sieht aus wie ein normaler
Smoothie, man sieht aber wenig Banane.

Geschmack: Man schmeckt hauptsächlich Banane, aber im Abgang macht sich eine
leichte Erdbeernote bemerkbar. 2

Preis/Leistung: Der Preis ist akzeptabel, aber nach unserer persönlichen Meinung etwas
zu hoch.

Insgesamt:
Eine Abkühlung für alle
In der Eisdiele gibt es etwas für jeden Geschmack: Erdbeer-,
Schoko-, Vanille– und Wassereis. Außerdem gibt es eine Tagesaktion, die jeden Tag wechselt:
Montag: ()
Dienstag: Waffeln (3 Loni)
Mitwoch: ()
Donnerstag: ()
Freitag: ()
Ein Wassereis kostet 1 Loni, Eine Kugel Milcheis 2 Loni. Zusätzlich zu dem Milcheis können auch Toppings in den
Geschmacksrichungen Erdbeer, Schoklade, Oreo, Smarties,
Marshmellows und bunte Streussel erworben werden, die jeweils 1 Loni kosten.
Bewertung: Das Eis ist schön kalt und weich und schmeckt
sehr gut. Der Preis ist gerechtfertigt und man kann jedem
empfehlen sich dort zu erfrischen.
Linus Schulte, Max Romberg, Abby Gusko und Marietta
Voigt

Minilons bestes Essen
Das Essen im Restaurant sieht auf den erste Blick lecker aus und
riecht auch so. Wir bewerten in diesem Artikel das Essen von
Montag, also Mettbrötchen und Nudeln.
Mettbrötchen:
Käse sieht aus: zu hart
Käse riecht: gut
Käse schmeckt: gut
Mett sieht aus: kross gebraten, perfekt
Mett riecht: Wie gebratenens Fleisch
Mett schmeckt: in Ordnung
Brötchen sieht aus: normal
Brötchen riecht: gut
Brötchen schmeckt: in Ordnung
Nudeln:
Nudeln riechen: gut
Nudeln schmecken: eher schlecht
Sauce riecht: normal
Sauce schmeckt: eher schlecht
Der Service im Restaurant hat uns gut gefallen.
Dem Restaurant würden wir 4 von 5 Sternen geben
Anmerkung: Alle Bewertungen, die hier abgebildet sind, entsprechen unserem eigenen Ermessen und müssen nicht dem Ermessen
anderer Personen entsprechen.
Linus Schulte und Max Romberg

Rüdiger Piek im Gespräch
Es gibt viele Fragen an unseren hoch geschätzten Bürgermeister
Rüdiger Piek und wir haben in diesem Interview versucht so viele
wie möglich zu beantworten.
Welches Geschäft ist ihr Favorit?
Morgens bin ich als erstes beim Restaurant und gucke ob alles
gut schmeckt. Mittags bin ich einer der letzten Kunden bei der
Strandbar.
Würden sie von ihrem Posten als Bürgermeister von Minilon
zurücktreten?
Ja, wenn ich das Vertrauen der Bevölkerung verlieren würde
oder wenn ich das Gefühl hätte, dass ich Minilon nicht mehr dienen könnte.
Würden sie mit einem Arbeiter tauschen und wenn ja in welchem Beruf?
Spontan fällt mir da kein Arbeiter ein, aber ich wollte schon immer mal in die Werbeagentur.
Würden sie den Lohn für fleißige Arbeiter erhöhen?
Nein, da dies ein Zeichen wäre, dass die Arbeiter keine Freizeit
hätten und, wenn dies jeder machen würde, würde keiner mehr
ins Kino oder in die Eisdiele gehen, weil alle nur noch arbeiten.
Die einzigen, die einen höheren Lohn verdienen sind die Müllabfuhr und die Gärtnerei, da die draußen in der Sonne arbeiten,

Handwerklich begabt
Sägen, kleben zeichnen. Kreative Ideen liegen in der Luft. Im
Handwerkszentrum ist ständig etwas los und den Kindern
macht es viel Spaß, außerdem ist der Laden auf das Handwerkszentrum angewiesen, ohne das Handwerkszentrum wäre
Minilon nicht mehr dasselbe. Um noch mehr über diesen Beruf herauszufinden habe ich noch einen Mitarbeiter des Handwerkzentrums interviewt.
Gefällt dir der Beruf?
Ja, weil man hier viel mit Sägen arbeitet.
Was macht ihr hier?
Wir bauen zum Beispiel Vogelhäuschen.
Findest du deinen Beruf wichtig für Minilon?
Ja, weil wir viel für den Laden produzieren.
Was macht ihr heute(Dienstag)?
Wir bauen Tischtennisschläger.
Was würdest du verbessern?
L ä n g e r e
P a u s
- Nele Autermann
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Minilons next Topmodel
Die Modelagentur aus Minilon plant ein Model-Casting. Sie
üben, lackieren sich die Nägel,stylen sich um und bereiten
sich für die Show während des Stadfestes vor.

.

Witze:
Fritzchen fragt seine Mutter: „Darf ich ins Schwimmbad, heute wird der 1 Meter Turm eröffnet?“ Seine Mutter erlaubt es
ihm. Als er zurück kommt, hat er einen gebrochenen Arm.
Am nächsten Tag fragt Fritzchen seine Mutter: „Darf ich ins
Schwimmbad, heute wird der 3 Meter Turm eröffnet?“ Seine
Mutter erlaubt es ihm. Als er zurück kommt, hat er zwei gebrochene Arme.
Am darauf folgenden Tag fragt Fritzchen seine Mutter wieder: „Darf ich ins Schwimmbad, heute wird der 5 Meter Turm
eröffnet?“ Seine Mutter erlaubt es ihm. Als er zurück kommt,
hat er zwei gebrochene Arme und zwei gebrochenen Beine.
Einige Tage später fragt Fritzchen seine Mutter: „Darf ich ins
Schwimmbad, heute wird das Wasser eingelassen?“
Benedikt Urban(7)

Interview mit dem TVStudio
Gefällt dir dein Beruf?
Ja, weil ich es liebe vor der Kamera zu stehen.
Was macht ihr hier?
Wir drehen eine Gruselkomödie.
Findest du deinen Beruf wichtig für Minilon?
Minilon braucht den Beruf nicht aber er ist cool.
Was macht ihr heute(Donnerstag)?
Wir drehen heute das Ende.
Was würdest du an deinem Beruf verbessern?
Nichts.

Interviews
Leonard (11)
Wie oft hast du sch bei Minilon mitgemacht?
3 mal.
Welche Berufe hast du schon ausprobiert?
Ich war in der Gärtnerei, im Handwerkszentrum und in der
Bank.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Die Arbeit im Handwerkszentrum.
Warum bist du bei Minilon?
Weil es Spaß macht
Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Zocken, Tennis spielen und Traktor fahren.
Mia (8)
Wie oft hast du sch bei Minilon mitgemacht?
1 mal.
Welche Berufe hast du schon ausprobiert?
Ich war im Restaurant.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Das verkaufen von Essen im Restauarnt.
Warum bist du bei Minilon?
Aus Spaß.
Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Spielen mit Freunden.

Minilon - Quiz
o

Lies die Zeitung und beantworte die Fragen!
1. Wie teuer ist die Geisterbahn?
A.— 2 Lonis
L.— 4 Lonis
M.— 5 Lonis

2. Was kommt im Eishaus auf das Eis?
i.— Topping
L.—Topfing
S.—Tappons
3. Was wird auch in dem Nähstübchen genäht?
R.—Schnuffeltücher
V.—Kissen
N.—Handyhüllen
4. Was sitzt im Freizeitpark auf der Hüpfburg?
I.– Clown
T.—Schneemann
P.– Weihnachtsmann
5. Was gibt es in der Bank?
L.-Lonis
O.-Geld
S.Minilons
6. Wer bekommt pro Stunde weniger Lohn als die anderen?
R.—die Mitarbeiter/Innen in der Zeitung
L.– Die Models in der Modelagentur
O.—Studenten und Auszubildende

Minilon - Quiz
7. Was gibt es im Laden nicht?
N.- Unterholen
R.– Flaschen
F.– Biegebleistifte
Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _

Witze
‚Es treffen sich zwei Männer an der Straße. Fragt der eine
‚Wie heißt eigentlich dein neuer Hund?‘
Der andere darauf: ‚Weiß ich noch nicht, das hat er mir noch
nicht verraten‘ - Leo Lücke
‚Warum rennt die Presse immer vor der Zeitung weg?‘ ‚Weil sie Angst haben, von einer Schlagzeile getroffen zu
werden‘ - Marietta Voigt
‚Ich habe ein sehr höfliches Pferd‘ erzählt ein Springreiter.
Immer wenn wir an ein Hindernis kommen, bleibt es stehen
und lässt mich zuerst rüber‘ - Abby Gusko
‚Der Lehrer fragt Fritzchen:‘Warum hast du ein Stück Leder
im Glas?‘
Fritzchen:,Das ist unser Wetterfrosch, der ist eingegangen.‘
- Melina Sievert
‚Eine Giraffe steht neben einem Hasen und sagt:‘Es ist so
schön, einen langen Hals zu haben.Jedes Mal, wenn ich ein
Blatt esse, läuft es so schön langsam meinen langen Hals hinunter und ich genieße es.Und jedes Mal wenn ich einen
Schluck Wasser trinke, rinnt es meine langen Hals hinunter.
Fragt der Hase ungeniert:‘Schonmal gekotzt?‘
- Melina Sievert
Was wächst im Wald und stinkt? - Eine Furzel
- keine Angaben

Witze

Sagt Lea zu Tim: „Wenn du errätst wie viel Geld ich in der
Hand habe, darfst du die 5€ behalten!“
Geht Fritzchen mit Oma spazieren. Er sieht ein 1€ Stück und
fragt: „Oma darf ich es behalten?“ antwortet Sie: „Nein! Was
auf dem Boden liegt hebt man nicht auf.“ Nun sieht Fritzchen
einen 5€ Schein. „Darf ich den haben?“ Daraufhin die Oma
wieder: „ Nein! Was auf dem Boden liegt hebt man nicht
auf.“ Da rutscht die Oma aus: „Fritzchen, kannst du mir hoch
helfen?“ Fritzchen: „Nein! Was auf dem Boden liegt hebt man
nicht auf!“
Was brennt ums Haus doch brennt kein Loch hinein?
- Die Brennesel
Eine Maus und ein Elefant laufen durch die Wüste. Die Maus
läuft im Schatten von dem Elefanten Da sagt die Maus:
„Wenn du auch mal im Schatten laufen willst, können wir
gerne die Seiten tauschen!“
-Kira Berger
Frau Müller ging in den Zooladen und fragte den Verkäufer:
„Wie viel kosten den die Goldfische?“ „5€“ sagte der Verkäufer. „Was?! So teuer?“ rief Frau Müller entsetzt. „ Naja, haben
sie denn auch Silberfische?“
Fritzchen nahm aus dem Schrank seiner Mutter eine Tasse, er
machte bei dem Motorrad seiner Schwester eine Schraube locker und bei dem Haus seines Vaters einen Dachschaden. Seine Mutter hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, seine
Schwester hat eine Schraube locker und sein Vater hat einen
Dachschaden.
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