STUTENGARTEN
ZEITUNG

Möhrenpick

Möhrenpick ist ein Laden wo
man
Joghurt oder Milch in Bechern
mit
Obst und vielen anderen Sac
hen
wie zum Beispiel Smarties, Sch
okostreuseln
und
verschiedenen
Müslis kaufen kann. Das Obst,
das
man in den Joghurt machen kan
n
sind Wassermeldone, Honigmelon
e,
Nektarine, Traube, und Banane.
Die
Preise dafür liegen bei 5 Stuggi
für
einen reinen Früchtebecher. Jog
hurt
oder Milch mit einer Zutat kosten
3
Stuggi und jede weitere Zutat kos
tet
1 Stuggi. Die Betreuer sind von
den
Tiergruppen Fisch und Flamingo
und
heißen Jannic und Maja. Mer
lino
und Luciano frühstücken auch jede
n
Tag bei Möhrenpick, es ist also
ein
sehr cooler Laden!

Die Redaktion interviewte heute die Mitarbeiterin Sonja der Nudelwerkstatt.
Redaktion: Was verkauft die Nudelwerkstatt?
Sonja: Wir verkaufen Nudeln mit verschiedenen Soßen oder Pesto.
Redaktion: Was wird am meisten gekauft?

Nr. 15 I 05. September 2014 I Woche 3

Sonja:
Nudeln mit Tomaten- oder Käsesahnesoße.
Redaktion: Wie viel verkauft ihr am
Tag?
Sonja: Geschätzt etwa 150 Portionen.
Redaktion: Kann man Nudeln alleine
herstellen?
Sonja: Nicht alle.
Redaktion: Wie schafft ihr es, dass ihr
so viel verkauft?
Sonja: Unsere Arbeitseinstellung ist
Fleißigkeit.
Redaktion: Ist das Stutengarten Restaurant ein großer Konkurrent?
Sonja: Nein, nicht unbedingt.
Redaktion: Was kostet eine Portion?
Sonja: Nur 5 Stuggis.
Redaktion: Nehmt ihr viel ein?

Sonja:
Es geht. Wir haben auch hohe Ausgaben.
Redaktion: Stellt ihr die Nudeln selbst
her?
Sonja: Nein. Die bekommen wir von AlbGold.
Wir befragten auch einige Kunden der Nudelwerkstatt. Allen haben die Nudeln sehr
gut geschmeckt und es gab auch keine
langen Wartezeiten. Gegessen hatten
sie unter anderem Käsesahne Soße mit
Schinken, Curry-Erdnuss oder ErdnussChilli.
Auch unsere Reporter probierten die
Nudeln:
Jenny: Erdnuss-Chilli ging sehr schnell
und schmeckt auch sehr gut!
Tobias: Ich habe Pesto gegessen. Auch
das schmeckt sehr gut und geht schnell.

Feuerwehr

In Kürze
Showbühnen Songs
Im Verlauf des Tages spielte die
Showbühne etliche merkwürdige Lieder
wie den Harry Potter Film Soundtrack,
Beatles und ABBA Songs.
Gruppenfoto
Heute musste gegen 15:00 die kom-

plette Stadt nochmal zum Gruppenfoto
antreten, da heute besseres Wetter war.
Samstag
Die KinderSpielStadt hat morgen ihre
Pforten zwischen 12:00 und 17:00
geöffnet. Die Wechselkurse sind für
Erwachsene 8€ / 20 Stuggis und für

Kinder 4€ / 10 Stuggis.
Winterferien
Auf Grund der Winterferien gestern
kam die Zeitung erst heute raus. Wir
bitten dies zu entschuldigen. Wir haben
selbstverständlich auch morgen geöffnet.
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WETTER
Morgen wird es heiter mit
Temperaturen zwischen 15 und
26°C. Es wird morgen auch ein
wenig windig, das Regenrisiko
liegt bei 30%.
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Ein Bericht über unsere
eigene dm-Filiale
Die liebe Hilde
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Besen- und
Bürstenwerkstatt
Möhrenpick

Ap otheke

Ihr wisst nicht was die Apotheke
macht? Dann habt ihr aber was
verpasst - mehr auf Seite 3

Bei Möhrenpick könnt ihr lec
kere Joghurts und Milchbech
er
zusammenstellen! Seite 4

Mini-Leuze
Natürlich darf in unserer Stadt auch ein
Schwimmbad nicht fehlen. Dort gibt es
Schwimmbecken, einen Süßigkeitenstand und eine Hüpfburg. Wir haben
einen Betreuer des Standes interviewt.

ten so teuer?
Betreuer: Weil wir wenig haben und
damit sie nicht gleich leer sind müssen wir die Preise erhöhen?
Redaktion: Ihr sagt ihr habt wenig
Süßigkeiten. Warum kauft ihr nicht
mehr?
Betreuer: Weil das Lager auch nicht
so viele hat.
Redaktion: Gehen viele BürgerInnen in die Hüpfburg?
Betreuer: Ja. Sie ist ziemlich beliebt.
Redaktion: Warum sind die Regeln
für die Hüpfburg so hart?
Betreuer: Wegen der Verletzungsgefahr.
Redaktion: Macht der Job Spaß?
Betreuer: Ja.
Redaktion: Warum darf niemand in
das Mini-Leuze?
Redaktion: Wie viel Einnahmen habt Betreuer: Das Wasser ist viel zu
kalt weil es die letzten Tage immer so
ihr am Tag?
Betreuer: Am Tag sind es mindestens kühl war. Außerdem ist das Wasser
dreckig.
300 Stuggi.
Redaktion: Warum sind die Süßigkei-

Dm
Schräg gegenüber unserer Redaktion
gibt es den dm, unseren eigenen Stutengarten Drogeriemakt. Wir haben
mit der Mitarbeiterin Silvia (9) über ihren Beruf gesprochen.
Redaktion: Seit wann gibt es den dm
in Stutengarten?
Silvia: Ich glaube seit zwei Jahren.
Redaktion: Gibt es hier das gleiche
Angebot wie in anderen Filialen?
Silvia: Es gibt zwar nicht das gesamte Sortiment, aber so in etwa.
Redaktion: Gibt es auch in anderen
Spielstädten dm-Filialen?
Silvia: Ich denke schon, bin mir aber
nicht sicher.
Redaktion: Was ist das beliebteste
Produkt?
Silvia: Die Reiswaffeln.
Redaktion: Für was steht die Abkürzung `dm`?
Silvia: Für `Drogerie Markt`.
Redaktion: Was war das lustigste,
das du in deinem Job diese Woche
erlebt hast?
Silvia: Wir haben das Sparschwein
der BW-Bank mit Lippgloss, Glitzer

und ähnlichen Dingen verziert, so
dass es ziemlich klebrig wurde und es
niemand mehr anfassen konnte.
Redaktion: Was habt ihr gestern am
Tag der Wunder gemacht?
Silvia: Draußen war das Schild und
drinnen einige Artikel umgedreht. Außerdem gab es ein Quiz, als Preis
durfte man sich zwei Dinge aussuchen.
Redaktion: Wie viel verkauft ihr etwa
am Tag?
Silvia: Wir verkaufen etwa 300-500
Artikel und nehmen etwa 1000-2000
Stuggis ein.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter gibt
es hier?
Silvia: Drei Betreuer und 10 BürgerInnen.
Redaktion: Wieso verkauft ihr Deo?
Silvia: Weil hier halt alle gut riechen
wollen. Deo-RollOn gibt es für alle,
aber Sprühdeo nur für Betreuer.
Redaktion: Wie viele Produkte gibt
es?
Silvia: Wir haben 50 Produkte.
Wir haben auch Kunden des dm befragt.

Redaktion: Hast du dieses AfterSun
Produkt schon mal gekauft?
Kunde: Nein.
Redaktion: Sind sie zufrieden?
Kunde: Ja, ich denke, dass 4 Stuggis
sehr preiswert sind.
Auch die Redaktions-Mitarbeiter haben das Produkt getestet.
Till: Ich bin zufrieden, aber gekauft
habe ich es noch nicht.

Apotheke

Die Apotheke liegt genau neben
der Showbühne und der Konditorei
auf dem Marktplatz. Dort werden
Pfefferminzbonbons und diverse
Schluckimpfungen verkauft. Es
gibt zum Beispiel gibt es braun gegen Bauchweh und Durchfall, lila
gegen Husten, grün gegen Allergien, orange für ein besseres Selbstbewusstsein, gelb für gute Laune,
rosa für mehr Witzigkeit und rot
für mehr Liebe in dieser Stadt. Die
Preise sind fair. Ein Impfstoff kostet
3 Stuggis und Pfefferminzbonbons
die Apotheke ein guter Stand ist! So
wie es aussieht, macht es den Mitarbeitern sehr Spaß. Dort wird im
Schichtdienst gearbeitet. Die erste
geht von nach der Bürgershow bis
13 Uhr und die zweite geht von 13
Uhr bis ungefähr 15:30 Uhr. Die
Mitarbeiter verdienen wie in jedem
Betrieb 30 Stuggis am Tag.

Feuerwehr

Heute, am Freitag, kam wieder die Feuerwehr aus der Partnerstadt Stuttgart zu
Besuch nach Stutengarten. Wir interviewten die freiwilligen Helfer.
Redaktion: Was machen sie bei der
Feuerwehr?
Feuerwehr: Leute retten, Hilfe leisten,
nach Stürmen oder Unfällen aufräumen.
Redaktion: Wofür steht die Bezeichnung LF-20 auf eurem Feuerwehrauto?
Feuerwehr: Für ein Löschfahrzeug mit
Wasserpumpe.
Redaktion: Wie viel wiegt euer Einsatzfahrzeug?
Feuerwehr. Es wiegt 14 Tonnen.
Redaktion: Wie viel Grad hält eure

Schutzausrüstung aus?
Feuerwehr: Sie hält bis zu 600 Grad
aus.
Redaktion: Was war das gefährlichste,
das euch bis jetzt passiert ist?
Feuerwehr: Bei einer Übung ist einmal
ein Flutlichtmasten umgekippt und mir
auf den Kopf. Aber ich hatte zum Glück
einen Helm an!
Da hatte der freiwillige Helfer aber Glück!
Dies wünschen wir ihm und seinen Kollegen auch weiterhin und möchten uns
in diesem Zug dafür bedanken, dass sie
unsere Berufsfeuerwehr Stutengarten
die letzten drei Freitage so tatkräftig unterstützt hat!

Hilde aus der Besen- und Bürstenwerkstatt
Kennt ihr die Hilde aus der Besen- und
Bürstenwerkstatt auch? Sie ist seit dem
ersten Jahr dabei, also seit 2007 und
hat hier somit schon stolze 24 Wochen
gearbeitet. Hier in Stutengarten arbeitet die Hilde in der Besen- und Bürstenwerkstatt, aber auch im echten Leben
hat sie damit zu tun. Denn wenn sie
nicht in Stutengarten ist, dann arbeitet
sie als Bürstenmacherin bei der Nikowerks in Esslingen. Wir fragten, was die
BürstenmacherInnen den ganzen Tag
machen. Hilde erklärte uns, sie würden
die verschiedensten Besen und Bürsten, zum Beispiel Babybürsten, Handfeger und Straßenbesen herstellen und
dann auch verkaufen. Manchmal gibt
es dort auch besondere Bürsten. Das
Team stellte erst diese Woche personalisierte Bürsten für das Showteam her.

Dazu holten sie sich Fotos der beiden
aus dem Fotostudio. Vor ein paar Jahren bekamen Uli und Tim auch schon
so personalisierte Bürsten. Heute gab
es in der Bürstenwerkstatt auch eine
besondere Aktion für die BürgerInnen.
Jeder konnte sich eine Fotobürste anfertigen lassen und dann gab es auch
noch VfB-Bürsten.
Hilde arbeitet schon seit dem ersten
Jahr immer in der Bürstenwerkstatt und
würde auch nicht unbedingt wo anders
arbeiten wollen. Ihr macht die Arbeit
dort solchen Spaß, so dass sie sich
höchstens noch vorstellen könnte, im
Tante Emma Laden zu arbeiten.
In Stutengarten gefallen ihr das Mittagessen und die Getränkestationen,
sowie das Showteam und das Küchenteam (das man nicht vergessen darf,
denn es ist sehr wichtig) am besten.

Nächstes Jahr, das hat die Hilde schon
fest in ihren Terminplan eingetragen,
auf jeden Fall wieder!
Die Besen- und Bürstenwerkstatt ist ein
sehr beliebter Job. Man könnte nach
Hildes Meinung auf jeden Fall noch
anbauen, um alle unterzukriegen. Der
Stand hat auch viele Kunden. Viele
kaufen sich hier ihre neuen Gemüsebürsten oder Besen. Meistens geht es
ab Mittwoch los. Dann rennen Bürger,
Bürgerinnen, Betreuer und Betreuerinnen den Mitarbeitern die Bude regelrecht ein.
Zum Schluss fragten wir Hilde, was sie
sagen würde, wenn sie Stutengarten in
einem Satz beschreiben müsste. Sie
meinte, es wäre schön gewesen, wenn
es so ein Angebot in ihrer Kindheit auch
gegeben hätte. Vielleicht bringt sie ja in
ein paar Jahren ihre Enkelkinder mit…

In Stutengarten (Woche drei) geschah so wirklich allerlei.
Hier gab es viele, viele Sachen und über manche muss man lachen.
Manche laut und manche Still davon erzählt euch jetzt der Till.
Am Montag war für klein und groß wie jeden Montag etwas los
Entenschießen, Eierlauf - wir alle waren super drauf.
Es gab auch noch gefälschtes Geld, die Polizei war unser Held.
Sie hat das Geld sofort gefunden und dann ist es von hier verschwunden.
Ein Fahrzeug von der SSB, das kippte um "du jemmii nee.“
Und beim Konditor hat‘s gebrannt, die Feuerwehr kam angerannt.
Der Dienstag, das erzähl ich gleich, war ebenso erlebnisreich.
Wir hatten ziemlich viel Besuch und einer steht im goldnen Buch.
Er hatte ziemlich viel zu tun.
Das ist der Bürgermeister Kuhn.
Aus unserer schönen Nachbarstadt, der sich die Zeit genommen hat.
An Stutengarten auch zu denken und allen Bürgern Eis zu schenken.
Polizisten, Zeitungsleut‘ mit denen hatten wir viel Freud.
Eine Kinderbeauftragte wie Stuttgart sie hat kam dann auch noch in unsere Stadt
Stutengarten hat gewählt, die Stimmen wurden ausgezählt.
Die meisten Leute schrieben da sie wollen die Antonia.
Und dann hat sich zu guter Letzt das Fritzle noch dazu gesetzt.
Am Mittwoch sprach man überall zu jeder Zeit von Volleyball
Eine Mannschaft war dann auch zu Gast wir haben drüber was verfasst.
Und dann passierte beim Frisör mit Feuer plötzlich ein Malheur.
Man munkelt, dass die Feuerwehr die Ursache des Feuers wär‘.
Sie legte wohl für Übungszwecke den Brand und löschte dann am selben Flecke.
Ein Rennen wurde noch gefah‘n, Merlino rast mit Affenzahn,
doch sein schönes Showmobil nützte ihm wohl nicht so viel.
Eine Bürgerin ,die rannte, wie man es nur selten kannte.
Abstand hatte sie sehr viel und lief gemütlich dann in‘s Ziel.
Am Donnerstag war Anderstag, der Tag den ich am liebsten mag.
Zahnpasta und Legomann schaute man begeistert an.
Doch auch das Einhorn war sehr schön für alle Leute anzusehen.
Und wir alle brauchen Kraft, den gab uns roter Apfelsaft.
Das Wetter wurde dann gesungen, das hat sogar ganz gut geklungen.
Die Creperie stellt sich zur Schau, denn alle Crepes warn plötzlich blau!
Und heute ist der letzte Tag, was da wohl so gescheh‘n sein mag?

