12.08.09 13:47
12.08.09 13:47
Schild_medienkueche.indd 1

WERBEAGENTUR

Schild_medienkueche.indd 1

WERBEAGENTUR
12.08.09 13:47

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
Seite x

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Seite x

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Seite x

xxxxxxx
Nr. 9 I 28. August 2014 | Woche 2

WERBEAGENTUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seite x

Schild_medienkueche.indd 1

Du hast Streit?
In der Schlichtungsstelle kann man
einen Streit klären. Dort gibt es auch
noch eine Ecke wo man all seine Wut
rauslassen kann, ohne jemanden
zu verletzen oder zu schaden. Dort
kann man sogar die schlimmsten Ausdrücke sagen. Wenn du jemand ein
Kompliment machst, bekommst du dafür einen tollen Button für diese gute
Tat. Auf diesem Button ist ein Peace
Zeichen mit einer Katze darauf. Die
Schlichtungsstelle findet man neben
der Bank und in der Nähe des Rathauses am Eingang von Stutengarten.
Dort bekommt man auch ein T-Shirt wo
„Schamörchen“ darauf steht. Wenn du
dieses trägst kannst du allen Leuten
Komplimente machen. Die Schlichtungsstelle ist also etwas ganz tolles!
Natürlich kann dort auch jeder Bürger
arbeiten.
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Im Architekturbüro bauen
meist ca. 10 Architekten ihr
persönliche Fantasiestadt aus
Styropor und Playmais. Am
Ende der Woche gibt es dann
immer eine ganz tolle und große Fantasiestadt aus vielen
Gebäuden und ähnlichem.
Manchmal verkaufen die Architekten auch ihre Häuser,
die sie gebaut haben. Man
kann dort auch sein eigenes
Traumhaus bauen lassen,
was allerdings dann einige
Stuggis kostet, je nach Größe
und Schwierigkeit. Das Atelier hat sich zum Beispiel sein
Traumhaus anfertigen lassen.
Dieses sieht sehr toll aus. Es
hat einen tollen Garten mit
Teich, ein Wohnzimmer mit
Möbeln und Fernseher und
einen großen Balkon mit einer
wundeschönen Aussicht. Hier
kann also jeder Häuser und
Bauwerke in Auftrag geben.
Die Mitarbeiter und Standbetreuer sind Angela und Maike,
und das Büro freut sich auf jeden Auftraggeber.
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Anm. der Redaktion: Siehe Ausgabe 05 / 2014
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Heute ist der „Anderstag“. Ganz Stutengarten ist auf den Kopf
gestellt. Viele Bürger und Betreuer sind verkleidet, sogar das
Showteam sieht heute noch ausgefallener aus als sonst. Die
Stände sehen auch „anders“ aus. Viele Kinder sind falsch herum, andere wurden durch lustige ersetzt. Die Polizei ist z.B.
heute „Streichelzoo“. Auch bei den Essensständen gibt es spezielles: süße Nudeln, grüne Crêpes und vieles mehr. Bei machen Ständen muss man nicht bezahlen, sondern singen oder
tanzen. Die besten Kostüme und Verkleidungen sind die vom
Showteam, der Fischbetreuerin und von Tim K. der auf Stelzen gekommen ist. Auf die Frage warum er das gemacht hat,
antwortet er: „Weil heute der „Anderstag“ ist!“. Auch bei der
Tierstation gibt es etwas Ausgefallenes: Heute bekommen die
Menschen Streicheleinheiten.

Merlino dreht durch! Gegen 13:53 ist Merlino durchgedreht. Er
ist zehn Minuten lang mit seinem Showcar rückwärts Runden
gefahren. Durch einen mutigen Polizisten konnte er gesoppt
werden. Er wurde danach zu den Sanitätern gebracht - verletzt
wurde niemand.
Gegen 15:00 gab es zudem auf dem Marktplatz eine große Aktion. Erst haben alle Betreuer eine Minute lang stillgestanden
und danach zur Musik von „I like to move it move it“ getanzt. Der
Flashmob kam sehr gut an und trug zur allgemeinen Verwunderung bei.
Luciano hatte zudem heute einen Gedächtnisverlust. Er wusste
nicht mehr, wo er ist und sah Menschen und Tiere, die es gar
nicht gibt.

Bild des Tages
In der Bank gab es jetzt bereits
zwei Mal unachtsame Mitarbeiter. Es wurde beim ersten Mal
ein Wirtschaftshilfebescheid in
Höhe von 750 Stuggis für den
nicht existierenden Flughafen
abgeholt. Nachdem man den
Vorfall aufgeklärt hat und das
Geld zurückgegeben hat, hat
man die Bank heute erneut
getestet. Urteil: Mangelhaft!
Abgegeben wurde ein Wirtschaftshilfebescheid, welcher
komplett handschriftlich geschrieben wurde und keine
gedruckten Zeichen enthielt.
Auch dieser war für den Flughafen und wurde ausgezahlt.
Die Bank ist sehr unachtsam.

Redaktion: Wie heißen
Sie?
Apfeldieter: Apfeldieter!
Redaktion: Wie alt sind
Sie?
Apfeldieter: Ich bin 58
Jahre alt.
Redaktion: Was ist Ihr Beruf?
Apfeldieter: Ich bin Fruchtsafttechniker.
Redaktion: Welchen Beruf hätten Sie sonst genommen?
Apfeldieter: Ich wäre Pferdetechniker geworden.
Redaktion: Wie oft waren
sie schon in Stutengarten?
Apfeldieter: Ich bin jetzt
schon 2 Jahre in Stutengarten und besuche die Stadt
zum 7. Mal.
Redaktion: Was gefällt ihnen am meisten in Stutengarten?
Apfeldieter: Ich finde es
toll dass die Kinder hier Chef

sind.
Redaktion: Was machen
sie in ihrer Freizeit?
Apfeldieter: Ich reite sehr
gerne auf Tieren.
Redaktion: Für was setzen
sie sich ein?
Apfeldieter: Ich setze mich
am liebsten für die Natur ein.
Redaktion: Was essen sie
gerne?
Apfeldieter: Ich esse sehr
gerne Süßigkeiten.
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Skandal bei der Bank!

Interview
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Mini-Leuze

Gemischtes

Verkehrspolizei

vorhanden sind, die die Geschäfte benötigen. Die Mitarbeiter nehmen auch
gerne Sonderwünsche an. Alle Artikel liegen ordentlich in Regalen. Ein
Stammkunde meint allerdings: „Leider
sind die Preise ein bisschen überteuert.“
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Beim Zahnarzt kann man als Besucher eine kleine „Runde“ durch die Zahnarztstation machen.
Bei der 1. Station färbt man seine Zähne mit einem gelben Stäbchen ein und spült einmal aus.
Die gelbe Farbe bleibt nur am Zahnbelag hängen,
danach geht man in einen dunklen Raum. Dort
sieht man dann den Zahnbelag. An der 2. Station putzt man dann seine Zähne. Anschließen in
der 3. Station setzt man sich in den Zahnarztstuhl
und wird untersucht. Nach diesen drei Stationen
bekommt man einen Stuggi. Man kann dort auch
basteln, malen und kneten. Wenn man die Zahnarztpraxis als Beruf auswählt, arbeitet man dort
wie in einer normalen Praxis. Dort gibt es auch
tolle Aktionen wie die Frage des Tages. Hier noch
ein paar Meinungen von Bürgern:
Lea: „Mir gefällt es gut, weil man mit dem Besucher etwas zusammen machen kann.“
Sarah: „Ich finde es toll, weil man hier so viel machen kann. Man kann die Besucher untersuchen
und viel mehr.“
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Im Lager können die Geschäfte alle
Materialien einkaufen, welche sie benötigen. Aber acuh die selbstständigen
Geschäfte können dort einkaufen. Das
Lager ist direkt am Eingang au der linken Seite. Es wird regelmäßig nach
bestellt, damit immer alle Materialien

Beim Mini-Leuze kann man nicht
nur schwimmen, sondern auch
Süßigkeiten kaufen und auf der
Hüpfburg springen. 10 Minuten
auf der Hüpfburg zu hüpfen kostet sogar nur 3 Stuggi. 15 Minuten
kosten dann sogar nur 5 Stuggi.
Es gibt 5 Sorten von Süßigkeiten.
Einerseits die bekannten Smarties oder Gummibären zu der
Wundertüte. Dort kann man arbeiten, in dem man putzt, was ein
allerdings nur ein Nebenjob ist.
Allerdings bekommt man für das
putzen sogar 10 Stuggis. Wenn
man das Mini-Leuze als Hauptberuf auswählt, muss man dort Süßigkeiten verkaufen, schwimmen
gehen und die Hüpfburg überwachen und das Geld einsammeln.
Dafür bekommt man den normal
Lohn von 30 Stuggis. Hier noch
die Meinung des Bürgers Konrad:
„Ich finde es hier schön, weil man
nicht nur Süßigkeiten verkaufen
kann, sondern sie auch naschen
kann. Dort kann man als Mitarbeiter auch Sachen trinken.
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Lager

wenn du Durst hast. Hier noch ein Interview mit drei Bürgern:
Sophie und Fabian: „Wir finden das
Wasser lecker und gehen öfters zur
EnBW Trinkwasserstation!“
Johanna: „Es ist schön kalt und das
schmeckt mir gut!“

12.08.09 13:47

Hier gibt es Gratis Wasser, kalter Sprudel und stilles Wasser. Auf einem Tisch
stehen Plastik Becher. Die EnBW Trinkwasserstation befindet sich neben dem
Zahnarzt. Genießt den Geschmack des
Wassers! Was Wasser ist klar und sauber und es schmeckt echt gut! Also geh
einfach zur EnBW Trinkwasserstation,

letztes musste ich einen Bremstest absolvieren. Am Ende bekommt jeder der
mitgemacht hat eine Urkunde. Manchmal benutzen sie auch einen LKW der
zur Schulung von 4. Klässlern benutzt
wird. Ich habe am Schluss noch die
Polizisten gefragt, wie es denn so ist
als Verkehrspolizist. Die Antwort darauf
war, dass man dort manchmal in drei
Tagen mehr erlebt, als andere in ihrem
ganzen Leben.
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EnBW-Trinkwasserstation

Heute waren zwei Polizisten der Stuttgarter Verkehrspolizei in Stutengarten.
Sie gaben allen Bürgern die Chance,
kostenlos ihre Fähigkeiten auf dem
Fahrrad zu testen. Ich habe es selbst
ausprobiert und muss dabei zugeben,
dass es einfacher aussah, als es eigentlich war. Zuerst musste ich einen
Slalom fahren, danach einen engen
Kreis, anschließend über ein Trampolin, als vorletzter Test dann über Platten die die Fahrt erschwerten und als
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SportArena

In der Sportarena kann man
Fußball, Federball, Tischtennis
und Entenschießen spielen. Ab
3 Stuggi kann man die Sportge
räte benutzen. Außerdem gibt es
beim großen Zelt gegenüber noch
kleine Tore zum Fußball spielen.
Letztens gab es eine Aktion mit
einem Parcours. Dabei arbeiten
immer 5 Bürger in einer Schicht
.
Man kann auch als Sportmana
ger/Organisator ausgebildet wer
den. Die Idee des Bürgermeister
s
wurde wahr! Morgen gibt es ein
spannendes Fußballturnier. Zum
Aufwärmen gibt es heute, zum tag
der Wunder, eine kleine Aufgabe.
Man muss ein Handstand ode
r
eine Rolle machen. Der Gewinn:
Man bekommt ein Sportgerät für
20 Minuten ausgeliehen. Leider
hat das ganze keinen Sponsor.

Wenn ein Typ mit dir spricht
Und er stottert nur rum
Dann denke dir nicht „Mann ist der
dumm!“
Und selbst wenn er nix sagt und beginnt zu schweigen
Wisse: Es ist leichter zu boxen
Als Gefühle zu zeigen
Tipp 14:
Damen mögen Herren die gut gekleidet
sind. Die sehen erwachsen aus, nicht
wie ein Kind.
Also bind´ die Krawatte um, putz´ deine
Schuh, dann fliegen die Damen auf
dich, im nu!
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Merlino‘s Flirt Beratung

Besen- und Bürstenwerkstatt
Hier gibt es viele verschiedene Bürsten zu kaufen. Heute,
am tag der Wunder versteigerten sie bunte Büsten. Außerdem verkaufen sie auch lustige Schmetterlingsbürsten. Am
Samstag kann man die Bürsten nur selber machen. Das ist
aber nicht schwierig, sodass jeder seine eigene tolle Bürste bauen kann. Die Mitarbeiter sagen dass man es sehr

schnell lernen kann. Die 10 Bürger die hier arbeiten, binden
die Bürsten mit Hilfe von Draht in den hölzernen Büstenboden. Nun sieht man noch die Drähte. Dann schrauben sie
einen Holzdeckel auf den Boden der Bürste. Die Werkstatt
wird unterstützt von der Nikolauspflege, die in Deutschland
Blindenwerkstätte betreiben.
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In Kürze
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Zirkus

Der Zirkus bietet eine tolle Show an!
Dort lernen die Bürger mit Hula Hoop
Reifen zu tanzen, auf dem Trapez zu
turnen, auf Holzbeinen zu laufen und
wie man auf einem Trampolin springt.
Das führen sie dann alles bei einer
Vorstellung vor. Für diese Vorstellung
kann jeder Karten kaufen und dazu
gibt es Popcorn und gebrannte Mandeln. Man kann sogar auswählen ob
man die Mandeln mit oder ohne Zimt
will. Das alles ist auch nicht wirklich
teuer, sodass jeder eine tolle Show
anschauen kann. Den Bürgern macht
das Alles sehr viel Spaß.
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Trotzdem ist die Sportarena ein
toller Ort!
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Tag der Wunder bei der
Post
Die Post hat sich etwas
sehr lustiges zum Tag
der Wunder ausgedacht.
Anstatt mit Stuggis zu
bezahlen, bezahlt man
heute mit Umarmungen
oder Küssen.
12.08.09 13:47

Lustige Schilder im
Künstlerweg
Im Künstlerweg hat sich
etwas verändert. Die
Schilder wurden ausgetauscht. Man sieht das
„Kino“, den „Streichelzoo“
und mehr.
Falschgeld bei Lidl
Die Polizei hat bei Lidl
Falschgeld gefunden und

konfisziert. Lidl musste
dafür 20 Stuggis zahlen.
Die zwei besten Kostüme
Eine Betreuerin hat sich
als Schlumpf verkleidet
und ein Junge namens
Tim K. ist auf Stelzen
gekommen. Dadurch ist
er sogar größer als die
Betreuer.
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LAYOUTVORBEREITUNG
Zita Weckenmann
VIELEN DANK AN
Projektwerk - Das OrgaTeam von Stutengarten!

WETTER
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FOTOGRAFIE
Felix Einwächter
Felix Zühlke
Markus Wildermuth

GRAFIK & DRUCK
Felix Zühlke

Morgen wird leichter Schneefall
mit Temperaturen zwischen -16
und -23°C erwartet. Trotzdem
wird man morgen die Sonne
herausstechen sehen können.
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REDAKTION
Anika Schleier
Antonia Wallentin
Franziska Schneider
Johanna Wallentin
Julia Isabelle Swoboda
Leonhard Schneider
Lya Kreuz
Valentin Schweizer
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