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Als wir da waren durfte Benjamin die Tür öffnen. 

 Als der Bürgermeister noch nicht da war hat uns 

die Bürgervorsteherin begrüßt.         

Als der Bürgermeister dar 

war hat er uns ebenfalls 

begrüßt. 

 

 

 



 Er hat uns herzlich Eingeladen in sein goldenes Gästebuch 

zu schreiben.

 

 

    Als wir im Saal waren durften wir 

uns bedienen mit essen und 

Trinken.                                                      

Über 65 darf man nicht mehr bei 

der Wahl teilnehmen und er ist erst 

44 Jahre. Er sagt : er kommt uns Morgen 

besuchen. Er hat vorgeschlagen dass wir uns fürs 

nächstes Jahr  Arbeit 

überlegen können.                                            



 

 

Die  reichsten Bürger von Jerry Town sind:  

Matz E.  

Hannes T.  

Hannes P.  

 Tom B.  

Jahn G. 

Lennart B.  

Hans-Christian L. 

Jacob  S.  

 

Hannes T. sagte zu uns :,, Ich besitze so bummelig  200 

Jerrys.´´  Ungefähr  300 Jerrys hat Tom B. 



 

 

 

DEUTSCH-FRANZÖSISCH 

Hallo, tschüss : salut 

Guten tag : bonjour 

Ich heiße : je m´appelle 

Wie geht’s? : comment ca va ? 

Wie alt bist du? : quel age as-tu? 

Auto : voiture 

Fahrrad : velo 

Katze : chat 

Hund : chien 

Haus : maison 

 

 



 

 

 

Als eine Reporterin auf Skandal suche war hat sie 

beobachtet wie 5 Polizisten in die Bücherei stürmten. 

Sie hat beobachtet wie ein jung e flüchten wollte die 

Polizisten sind natürlich sofort hinterher um ihn fest zu 

nehmen am Ende wurde der Verdächtige 

festgenommen und ins Polizeirevier geführt und 

festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen dass er 700 

Jerrys aus der Bank geklaut haben sollte. 

 

Die meisten sagen:gut super oder perfekt doch 

eine mient beim Arbeitzamt sollten sie nicht 

immer so oft zu machen wo durch sich immer 

lange schlangen bilden . Es sollte mer Arbeit 

geben und die Polizei sollte sich mer verteieln  die 

Arbeit erntzter nehmen und höare Srafen setzen. 



 

 

 

Die Skulpturen aus dem 

Kunstatelier werden Morgen 

um 15:30Uhr im Foyer 

versteigert. 

Das höchste Euro Gebot 

bekommt die Skulptur aus 

dem Kunstatelier. Die 

eingenommene Summe 

wird an eine Wolltätigkeitsorganisation gespendet. 

Bis zum Erwerb stehen die Skulpturen im Museum im 

Kulturzentrum Rendsburg. In  der Ausstellung: Manfred 

Sihle-Wissel.   



 

Wir    helfen   der  Natur   das  viele 

Hummeln, Wildbienen, Falter, Wegwespen,   

Florfliegen  und Ohrwürmer  

in  unsere Hotels einziehen  können.  

Um Eier zu legen. 

Das ihre  Brut  im nächsten  Jahr  schlüpfen 

können.  

Wir  hoffen das 

die Eltern viele  

Hotels Kaufen 

 

 

 

 

 

Das    sind   Jan, Max, Fin, Dean und Peter. 



 

Um ca.13:30 Uhr fand ein Mitarbeiter des Rathauses 

den Bürgermeister gefesselt unterm Rathaus. Jerry 

Town ist geschockt!!! 

Der Bürgermeister sagte :,, Ich wurde von einer Person 

von hinten überrascht. Sie verband  mir von hinten  die 

Augen .Ich sah nur noch , dass die Gestalt einen 

schwarzen Pullover trug. ´´  Natürlich ging der 

Bürgermeister sofort zur Polizei nachdem er wieder frei 

gekommen war. Nach kurzer Zeit wurde der 

Bürgermeister noch einmal gefesselt .Nach der Aussage 

des Bürgermeisters  war es die gleiche Person , wie 

beim ersten mal. Also seien sie auf der Hut , der Täter 

ist noch auf freiem Fuß!!!! 

 



 

 

 

Hier gibt es eine tolle Auswahl an Produkten 

(Gesichtsmasken, Frisuren ,Tattoos ...) 

 In der Nähe des hohen Arsenal  könnt ihr den neuen 

Shop  bewundern. Dort herrscht ein nettes Ambiente  

mit Musik. Drei freundliche Bedinungen bedienen mit 

freude die Kunden. 

 

 

 

   Seit ihr Leseratten !!!! 

      Dann kommt zu Bücherei!!! 

      Ein Buch kostet zwischen 2-7 Jerrys!!! 



 

 

Das Krankenhaus  zieht bei  Schlechten  Wetter 

In  die  große    Halle. 

Wir  legen verbende für 3  Jerrys an  

und  Wunden   für    4  Jerrys 

und  Wiederbelebungskurse für 4  Jerrys  an. 

Die kreativ Werkstadt  ist ebenfalls in das große 

Glashaus gezogen 

Die Töpferei ist in das Zelt der kreativwerkstadt 

gezogen 



 

 

Zeitung: Wie findest du deinen Job bis jetzt? 

Bürgermeister: sehr gut und es macht mir spaß 

Zeitung: Was möchtest du noch in Jerry Town 

verbessern? 

Bürgermeister: Ich möchte Straßenmakierungen 

einführen! 

Zeitung: Gibt es noch etwas was du machen möchtest? 

Bürgermeister: Ich möchte eine Statur bauen lassen! 

Zeitung: Gibt es neue Jobs für die Arbeitslosen? 

Bürgermeister: Wir sind gerade dabei neue jobs für die 

arbeitslosen auszudenken! 

Zeitung: Danke für das interview 

Bürermeister: Gerngeschehen  



 

 

 

Ein richtig tolles Ufo zum kaufen aber nur hier in Jerry 

Town. Das ist das aller erste Ufo aus Handarbeit 

besteht aus 12 bunten Blättern Papier und es ist von 

ca.5 Kindern angefertigt. 

Am Tag können leider nur 2 Ufos gemacht und verkauft 

werden weil das chinesische Kulturzentrum nicht mehr 

herstellen kann. Es wird für 100 Jerrys verkauft. 

Besuch doch einfach mal das chinesische 

Kulturzentrum. 

 



 

 

 

Es gibt vier cocktails in die cocktailbar von Jerry Town: 

Florida, Pink Panther, Korallenriff und Ipanema. 

Die preise gehen von 12 bis 15 jerrys. Die sind zwar teuer  

aber sind sehr lecker. Im bar brauchen die 20L saft, 

15L limenten, 6kg eis und 2 ananas für ein tag. 

Da arbeiten drei oder vier motivierte kinder und die haben  

da viel spaß. Man kann cocktails trinken zwischen 10 

und 11 uhr und von 14 bis 15 uhr. 

 

Eine Mutter bringt ihre Zwillinge Tim und Tom ins Bett. Der 

eine lacht und lacht, da fragt die Mutter: „Warum lachst du 

denn so viel?“. Darauf antwortet er: „Du hast Tom zweimal 

gebadet und mich gar nicht!“ 

 

 


