Tag der Wunder

Es kann schon möglich sein, dass
man
am Donnerstag auf die verrücktest
en
Kreaturen trifft. Denn es ist Tag
der
Wunder, und deswegen völlig nor
mal,
Hexen, Yoda‘s, Clown, Prinzessinn
en
und lebendigen Wiesen (siehe
Bild)
über den Weg zu laufen. Crêpes
werden bunt, an der Würstchenbude
werden Pommes mit Schokosoße
und
Zucker verkauft, man zahlt kaum
noch
mit Stuggis, man tauscht, singt
und
tanzt. Der Stutengarten ist wie aus
ge-

wechselt, sogar Betreuer ziehen
sich
ihre T- Shirts falsch herum an. An
der
Schlichtungsstelle kann man sich
die
Zukunft vorher sagen lassen, Büc
her
werden nur noch rückwärts gele
sen.
Die Gärtnerei verschenkt Blu
men,
die weiterverschenkt werden soll
en,
DM macht eine Schmink- Aktion.
Fast
jeder Stand hat heute eine Veränd
erung, sogar die Apotheke bietet
ein
Handpeeling an. Merlino und Luc
iano
sind heute Schlagerstars in Kleider
n,

man ist bunte Törtchen, Schoko
nudeln und bunten Joghurt, alles and
ere
wäre ja langweilig. Zu Kinderlied
ern
wurde ein Friedenstanz in Kooper
ation mit der Schlichtungsstelle geta
nzt
und bei dem Glücksrad in der Ban
k
zählt alles doppelt. Preise wur
den
akut erhöht oder gemäßigt, Kin
der
reiten auf Einhörnern und Zebras…
Stutengarten spielt verrückt!
Bild: Es wurde eine Horde verrück
ter
gesichtet!

In Kürze
In Kürze
Neuerdings gibt es in der Zeitung
Nachrichten „In Kürze“. Dies wurde in
der Gemeinderatssitzung des Komitees
für den Mars beschlossen. Mit einer
einheitlichen Mehrheit von 12% wurde
für dieses Projekt abgestimmt. Lediglich
Yoda war dagegen!
Blaue Crêpes
Heute gab es tatsächlich blaue Crêpes!
Zuerst ist man von einer Lebensmittelvergiftung ausgegangen, bis dann
glücklicherweise geklärt wurde, dass
dies beabsichtigt ist. Ebenfalls waren
die Crêpes in grün und rosa erhältlich.

Scannerboy
Scannerboy (s. Ausgabe 09/2013) war
heute total verwirrt, weil er einen Bürger
nicht finden konnte. Er wirkte allerdings
auch schon die letzten Tage etwas hilflos, da das Internet (#Neuland) erst am
Mittwoch funktionierte, mit der Bedingung, dass der zweite PC (#Klapperkiste) ausgeschaltet bleibt.

einem Bürger mit Frischhalteboxen
beworfen. Dieser Bürger saß aus unbekanntem Grund bei uns in der Redaktion. Verscheucht wurde er nicht, da wir
fälschlicherweise vermuteten, dass er
bei uns arbeitet, da er dies bereits am
Montag und am Dienstag gemacht hat.

Winterferien
Auf Grund unserer Winterferien, welche
wir unseren Bürgern als Betriebsurlaub
verschrieben haben gibt es heute leider
keine so ganz volle Zeitung. Let‘s go
Ski fahren! Außerdem wurden wir von
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WETTER
Morgen wird es einen Schneesturm geben bei Temperaturen
zwischen -273°C und 273°C.
Es wird morgen auch ein wenig
kalt, das Besenrisiko liegt bei
159%. Somit: Das Wetter wird
hügelig.
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STUTENGARTEN
regrüBZEITUNG

Habt ihr Streit? Kommt zu den #Streitschlichtern!
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Tag der Wunder
Arbeiten im #Atelier

Das #Atelier hat viele #Künstler, die
rund um die Uhr beschäftigt sind. Heute, am #Tag der Wunder wird weniger
mit #Farbe garbeitet, sie basteln mit
#Papier, #Holz und sind sehr kreativ. Wenn sie nicht gerade an einem
#Auftrag beschäftigt sind, malen und
basteln sie, was ihnen gerade in den
#Sinn kommt. Im #Atelier entstehen
#Meisterwerke - von großen und kleinen #Künstlern!

Wir führten ein Interview mit einem der
#Künstler:
#Redaktion: Warum arbeitest du gerade im #Atelier?
#Künstler: Weil ich malen mag.
#Redaktion: Was gefällt dir an deiner
#Arbeit am besten?
#Künstler: Man kann malen was man
möchte.
#Redaktion: Habt ihr viel zu tun?
#Künstler: Ja, wir haben sehr viele

#Aufträge.
#Redaktion: Was genau macht man
im #Atelier?
#Künstler: Man erledigt #Aufträge
oder malt was man möchte und verkauft das dann.
#Redaktion: Könntest du dir vorstellen, diesen #Beruf später einmal auszuüben?
#Künstler: Ja, malen macht mir großen #Spaß!
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Bei einem Banküberfall
wurde die Bank überfallen!
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Gestern gab es während der Bürgershow einen Banküberfall, der von
drei unbekannten Personen ausgeübt
wurde. Die unbekannten Personen
waren leider vermummt, sodass die
Identität auf diesem Weg nicht festgestellt werden konnte. Der Polizei ist es
allerdings gelungen, eine Person als
Frau und zwei Personen als Männer
zu identifizieren. Es wurden bei dem
Banküberfall ein Fenster verletzt und
500 Stuggis erbeutet. Die erste Hilfe
für das Fenster wurde durch die zufällig vorbeilaufende StutengartenKatze geleistet, die auch direkt den
Einbruch durch aufgeregtes Miauen
meldete. Leider hatte die Polizei be-

reits Feierabend, sodass der Auftrag
erst am nächsten Tag bearbeitet werden konnte. Leider musste jedoch die
Polizei erst ihr Material zusammensuchen, da Unbekannte am Vorabend
die Polizeifiliale umgezogen haben.
Die Polizei konnte eine Videoüberwachung sicherstellen, die aber von
einem unbekannten Virus auf den
Rechnern wieder zerstört wurde.
Der Zeitung lag zum Glück eine Sicherheitskopie vor, sodass dieser
Screenshot #Neuland erstellt werden
konnte. Danach verschwand das Video auf ominöse Weise im #Neuland.
Die Polizei bittet um sachdienliche
Hinweise zu den Videodieben.
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