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4Jerrys



 

Alte Arbeitsplätze:                                       Neue Arbeitsplätze: 

 

Bank         Minijugendleiter-

                                                                                Bewegungspark 

Müllabfuhr        Insektenhotel 

Krankenhaus       Töpferei 

Touristeninformation      Skulpturenpark 

Solarwerkstatt       Bau von Schwalben- 

Arbeitsagentur       nestern 

Bauhof        Fledermaushöhlen 

Internet/ PC- Werkstatt     Schminksalon 

Zeitung 

Feuerwehr 

Bücherei 

Kreativwerkstatt 

Restaurant 

Cocktailbar 

Chinesisches Kulturfenster 

Autoverleih 



      SPEISEPLAN 

MO: Nudeln mit Tomatensauce m.   

Gemühsewürfel . 

Di: Pfannkuchen, Apfelmus. 

Mi: Nudeln mit Hacksauce. 

Do: Chicken Nuggets, Erbsen u. 

Wurzeln, Kartoffel purre. 

 

Alle Speisen enthalten KEINE Fructose 

und Nüsse. Zusätzlich täglich ein 

Nachtisch. 

Bon Appetit 



 

 

Dieses Mädchen hier will Jerry Town erobern… 

Tjorven !Ihr einzig artiger Name würde Jerry Town 

Wohl nie  vergessen . Doch wie alle anderen  

in Jerry Town muss sie vorerst 

arbeiten .Sie arbeitete bei der 

Polizei . Kurz nach dem wir sie 

fotografiert hatten musste sie zum 

Rathaus .Sie sagte bescheid dass 

sie bi der Bürgerwahl beitreten 

möchte.Übrigens würde sie dafür sorgen dass es 

mehr Zeitungen geben würde. 

 

Wir sind gespannt auf deine rede tjorven!!! 

Und eure stimmen zählen! 



 

 

Das will er ändern: Steuern senken, genug Arbeitsplätze für 

alle, mehr Gehalt und  mehr Gerechtigkeit. 

Bei Fragen wendet euch bitte an Fabius. 

 

 



J er r y  Tow ns  Cock t a il ba r  

 

Gl eich neben dem Res t a ur a nt  l ock t  d ie 
Cock t a il ba r  mit  ihr en l eck er en Dr ink s  und dem 
net t en Ambient e. Dies es  ma l  w er den v ier  Cock t a il s  
a ngebot en; 

Kor a l l enr if f  

Ipa nema  

Fl or Ida   

Pink  Pa nt her  

Die Cock t a il s  k a nn ma n f ü r  5 J er r y s  und 1 J er r y  
Becher pf a nd  k a uf en und da nn in den Hä ngema t t en 
gen ies s en. 

 

Die net t en  Mit a r beit er  der  Cock t a il ba r  

 

 



 

Wir führten ein Interview mit den Arbeitern der Cocktailbar. 

Alle finden ihren Job toll und Jens verriet uns das ein 

Cocktail ganze 5 Jerrys und ein Jerry Pfand kostet. Hoffentlich 

werden sie noch etwas billiger, denn Cocktails sind hier in 

Jerry Town sehr  beliebt. 

Zur Zeit gibt es 4 verschiedene Cocktailarten:  Korallenriff, 

Florida, Ipanema, pink Panther.  

Bestimmt fallen den Arbeitern noch mehr Cocktailarten ein. 

Das sind die jetzigen 

Arbeiter der Cocktailbar. 



 

 

Interview mit Bankangestellte :Anna  

 Zeitung : Wie findest du deinen Job? 

Anna : Gut. 

Zeitung : Wozu sind die 

Löcher im Geld ?          

  

 Anna :Damit man das Geld nicht fälschen kann. 

Zeitung: Weist du warum es zwei verschiedene fünfziger gibt ?  

Anna :Nein ich weiß es auch nicht, aber sie sind beide glaub ich nicht gefälscht . 

Zeitung :Wie oft warst du schon in Jerry Town? 

Anna :2 mal 

Zeitung: Willst du nächstes Jahr wieder kommen? 

Anna : Ja.                      



 

 

Gerade als ein Zeitungsmitarbeiter sein Text geschrieben hat 

Beobachtet  sie eine Verhaftung vorm Fenster. 

Der Junge flüchtete gerade zwischen der Kreaktive  Werkstatt 

Und der Bücherei ,als der Polizist den Jungen einholte  

Und in mit drei anderen mit Helfern  der Polizei  Verhaftete. 

Der Junge wurde abgefürt.   



 

Fußball 15 min 1 Jerry 

Trampolin 15 min 

30 min 

60 min 

2 Jerry 

3 Jerry 

4 Jerrys 

Kistenspiele  1 Jerry 

Pool 15 min 

30 min 

2 Jerry 

4 Jerry 

 

 

 Wir freuen uns auf euch!!!! 



 

 

In Jerry Town gibt es – wie jedes Jahr- wieder ein Restaurant. 

Dort kann man sich leckere Kleinigkeiten zu günstigen Preisen 

für den kleinen Hunger kaufen. Die Speisen werden frisch 

zubereitet und zu diesen Preisen verkauft; 

Frische Waffeln mit 
Puderzucker                                           

2 Jerrys 

Sandwiches mit Käse und 
Schinken                                                  

2 Jerrys 

Popcorn ( erst ab Dienstag)         2 Jerrys 
Quarkspeise mit frischem Obst  2 Jerrys 
Frische Obstspieße 3 Jerrys 
 





DAS WETTER 

 

 

 

 



 

 

Tommy sitzt in einem Bus.                       Frage des Tages: was tut mehr weh 

Da steigt eine schwangere                                 als eine Giraffe mit Hals  

Frau in den Bus .Tommy lässt                           schmerzen? 

Die Frau auf seinem Platz sitzen.                     Ein tausend füßler mit fuß 

Da sagt die frau: du bist ja ein richtiger         pilz ☺ 

Gentleman !Nächsten Tag im  

Englischuntericht:Tommy,was ist ein  

Gentleman?Tommy:ein mann der eine  

Schwangere frau sitzen lässt.                          Ungeklärte frage  

                                                                              Des tages: wieso  

                                                Sind pizza schachtel eckig??? 

 

 

 

 

Viel spaß wünscht euch das Zeitungs team !  



 

 

In Jerry Town muss man sich an Verkehrsregeln halten. So muss man 

folgendes beachten; 

-Handzeichen geben  

-Die Fahrzeuge werden auf dem Rathausplatz und den Wiesen            

geschoben 

-Allerdings darf man auf dem Rasen parken 

-Die Schilder müssen beachtet werden  

 

Die Gebühren werden auf das Gehalt angeglichen.  

Also haltet euch an die Regeln!!!!!

  

 



 

 

 

 

Christoph , Nelly, Lilli, Celine, Lina (Emma nicht im Bild) 

 


