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Nr.70  Internet Schülerzeitung  02-03.06.2015  
 

RiemMinette 

Sonderausgabe 02 zur Spielstadt 2015 
Jubiläumsausgabe 70!!! 

 

Gazettoni hat die 70ste Ausgabe 
Die Kinderzeitung Gazettoni - 

in der Spielstadt RiemMinette 

genannt – hat Grund zu feiern! 

Die heutige Ausgabe ist 

tatsächlich die Nummer 70, die 

wir in 9 Jahren produziert 

haben. 

Das macht unsere gesamte 

Redaktion natürlich voll stolz! 

Und das wird sicher noch 

gefeiert!!! 
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Die erste Wahl in RiemMini und ein Interview mit dem 

neuen Bürgermeister 
von Klaus 
David Aksüt ist  Bürgermeister 

David Aksüt will Sachen ver-

ändern in RiemMini, nicht viel 

aber etwas, und er denkt, er 

wurde deshalb gewählt. 

Er will auch die Bürger Wort 

haben lassen.                                                           

Hoffentlich bleibt er ein guter 

Bürgermeister, doch wir fragen 

uns: 

Was hat er bereits verändert? 

Bemerkt ihr schon Veränderungen 

oder Neues? 

Wir finden nicht. Mal schauen 

was er morgen noch macht. 

Unsere Vize Bürgermeisterin  

Nora meint sie wurde gewählt, 

weil sie die Leute mögen und 

sie möchte viel verbessern. 

Doch privat erzählt sie rum, 

dass sie es cool findet 

Bürgermeisterin zu sein, weil 

sie fürs Nichtstun bezahlt wird 

 

 

 

 

Heute Nacht geschah Schlimmes 

in RiemMini. Der Freizeitpark 

wurde verwüstet. Das führte zu 

großer Aufregung in RiemMini. 

Die Stadtverwaltung fühlte sich 

gezwungen, die Polizei zu 

alarmieren. 

Wegen diesem Chaos konnte die 

Stadt ihre Pforten erst später 

öffnen. 

Sachdienliche Hinweise bitte an 

das Rathaus oder die 

Zeitungsredaktion. 

Das Trampolin kann leider 

absofort nicht mehr genutzt 

werden, weil es total kaputt 

ist. 

 

 

 

 

 

 

und alles kostenlos machen kann, 

sich zum Beispiel in der Beauty 

Oase stylen lassen und im 

Restaurant Chez Marie essen 

Auch bei ihr haben wir nicht 

festgestellt, dass sie etwas 

verändert hat, aber Mal schaun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufregung in RiemMini – Polizei in der Stadt 
Thamina 
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Das Arbeitsamt findet es ist 

eine Frechheit, dass das 

Rathaus die ganzen Steuern 

bekommt obwohl das Arbeitsamt 

mehr Arbeit leistet. Wenn zum 

Beispiel morgens alle angerannt 

kommen um einen Job zu 

ergattern, oder nach einer 

Stunde Arbeitszeit wieder einen 

neuen Job haben wollen, und es 

aber nicht genügend Jobs gibt. 

In solchen Fällen muss das 

Arbeitsamt Ruhe bewahren. Das 

Arbeitsamt will deswegen die 

Hälfte der Steuern. Sollte das 

nicht in Erfüllung gehen wäre 

ein Streik möglich. 

Als wir im Arbeitsamt 

vorbeischauten, war der 

Wartesaal extrem voll und die 

Mitarbeiter im Stress. 

 

 

 

 

Als wir beim Rathaus nochmal 

nach ihrer Stellung dazu gefragt 

haben meinten die das sei 

Quatsch, denn was das Arbeitsamt 

bezüglich der Steuern behauptet 

stimmt nicht, denn  die letzten 

2 Tage waren in Riemmini 

scheinbar ganz ohne Steuern fürs 

Rathaus. Außerdem ist die Arbeit 

im Rathaus ist vor allem morgens 

schwieriger, wenn große Trauben 

von Kindern das Rathaus stürmen, 

um sich zu registrieren, oder 

wenn sie zum Beispiel endlich 

Vollbürger werden wollen. Und 

auch bei den Wahlen muss das 

Rathaus hart arbeiten um alles 

zu organisieren. 

 

Im Rathaus waren die Chefs grade 

beim Geldzählen… 

Sjkandal um Postwertzeichen 
von Jenny und Aileen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Post behauptet dass das 

Radio Peng ihre Briefmarken 

doppelt verwendet, obwohl gar 

kein Stempel drauf war. Das 

Radio meint das ist eine falsche 

Behauptung und ist empört über 

diese Aussage. 

Sicht von der Post: 

Madam Fix ist sehr wütend weil 

das Radio Peng schon zweimal 

versucht hat ihre Briefumschläge  

Arbeitsamt äußert Kritik am Rathaus 
von Elias 
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und Briefmarken zweimal zu 

verwenden. 

Und sie verlangen eine 

Strafzahlung in Höhe von Fünf 

müden Mäusen. Darauf antwortete 

das Radio Peng: ,,Wir zahlen 

keine Strafe!“. Deshalb möchten 

sie eine öffentliche 

Bloßstellung!!!! 

Wir finden, sie sollten den 

Streit schlichten, denn 

vielleicht war es ja nur ein 

Versehen, und da wir eine 

gemeinsame Spielstadt sind, 

sollten wir alle 

zusammenhalten! 

 

Können diese Augen lügen? 

 

 

 

 

Der Bauhof - Werbetext 
von David 
 

Der Bauhof ist ein Ort, in dem 

hochqualifizierte Handwerker 

ihrer Beschäftigung nachgehen. 

Er trägt vor Allem zur 

Schönheit und Sicherheit der 

Stadt bei, indem er nützliche 

und gleichzeitig schöne Dinge 

baut.

 

In den nächsten Tage wird der 

Bauhof auch zu einer 

Kunstwerkstatt, in der viele 

Dekorelemente und Schmuck 

entstehen werden.  

Aber auch der einzelne Bürger 

kann hier einen Raum mieten und 

so seine individuellen Träume 

selbst in die Hand nehmen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


