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RiemMinette 

Sonderausgabe 03 zur Spielstadt 2015 
Casting in RiemMini 
von Thamina und Linus 

Eine Casting für Modells fand 

statt, um rauszufinden, wer am 

Freitag Frau Amelias neueste 

Kollektion vorführen darf. 

Die Jury wählte aus gaaaanz 

vielen Bewerberinnen als 

Supermodels Georgia, Lisa, Anna 

und Martha aus. 
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Die Beauty Oase 
von Jenny und Aileen 
 

Hi Leute wir sind es von der 

Zeitung dieses Mal gibt es 

Neuigkeiten über Cordula`s 

Beauty Oase. 

 
Der Salon ist sehr toll, hat 

schöne Kosmetik und man kann 

sich entspannen und sich cool 

stylen. 

Man kann seine Haare und seine 

Nägel färben, egal welche 

Farben. Dies ist momentan sehr 

beliebt, denn Kinder färben 

anscheinend sehr gerne ihre 

Spitzen. Man kann auch sein 

Gesicht mit Makeup verschönern. 

 

 

 

 

 

Wozu ist die Akademie da? 

Um den Kurs zur 

Vollbürgerschaft zu belegen 

Man muss sich fortbilden damit 

man bessere Jobs bekommt, und 

im Leben mehr weiß  

Wir finden die  Akademie ist 

wichtig um neues zu lernen, und 

damit man Vollbürger werden 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haare und Nägel machen kosten 

3MM, sowie die Entspannung. 

 Weitere Preise muss man 

erfragen. 

Ganz neu heute sind allerdings 

die coolen Tattoos, der Preis 

ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

 

Wozu ist der Kiosk da? 

Um einen durstigen Menschen 

Eistee oder Wasser anzubieten. 

Dort werden Bestellungen 

angenommen  und Getränke 

verteilt.  

Ein Getränk kostet 3 Müde Mäuse, 

und wenn man einen Becher 

zurückbringt kriegt man eine 1 

Müde Maus zurück.  

Wir finden ihn nicht soo 

wichtig, weil man im Restaurant 

auch einfach Getränke bestellen 

kann, aber er ist trotzdem cool 

und geordneter. Besser wär es 

aber, wenn sie ein größeres 

Angebot hätten, und auch andere 

Sachen verkaufen würden. 

Akademie und Kiosk 
von Celine und Iman 
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Sponsoring für Tourist Informationszentrum durch die 

Bank  
von Martin und Clemens 

Heut konnte der Bankdirektor 

Herr Zaster einen Scheck über 

1000 MM an Frau Sonnenschein 

von der Tourist-Info übergeben. 

 

 

Frau Sonnenschein finanziert 

damit die Wegweiser in der 

Stadt. 

 

 

Erst Werbung, dann Hygieneskandal! 

Was ist mit Cordula los?????? 
von Martin 

 

Die 

Beautysaloon 

Produkte sind 

gar nicht mal 

so gut für  

unsere Haut 

wie wir 

dachten. 

Unsere Haut 

reagiert 

allergisch. 

Es beginnt mit jucken und 

brennen. Es treten grüne Punkte 

auf und diese sind ansteckend. 

Doch für die Bewohner die das 

betrifft gibt es Hoffnung. 

 

 

 

Die Bankangestellten sagen,  

dass die Bank sehr sicher es 

auch gerecht ist und es nicht 

stimmt, dass das Geld

 

Die fängt beim Bio-Bauernhof an. 

Eine Gesichtsbehandlung mit 

einer gelbe Blume von  

Bauernhof hilft. 

 

 

 

 

gestohlen wird. Seit gestern 

haben die  einen   Tresor    

außerdem  wurde auch im Kiosk 

und nicht in der Bank 

eingebrochen. 

 

Die Sicherheit der Bank 
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