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3 Jerrys

Nach Aussage des Bürgermeisters ist er nicht
Bestechlich. Aussagen der Zeitung waren
falsche Infos der gesamte Skandal über den
Bürgermeister ist nach seiner Aussage lüge.
Er wurde nämlich selbst bestochen.
Kalle ist einer der Namen die Er uns nannte.
Er hat das Geld selbstverständlich nicht
angenommen.
Er selbst findet Bestechung unmöglich und
extrem KACKE!
Außerdem hat er auch mitgeholfen gegen
BESTECHUNG vorzugehen!

Geschrieben von : Michelle und Tarik

Das Supertalent
Gestern um 14:00 uhr waren die Carstings für das Supertalent. Heute ist die
Talentshow von 10:00-10:45 Uhr der Gewinner des heutigen Finales bekommt
100 Jerrys!!!!!!!! Die Vorstellungen finden in der großen Halle statt. Einen
favoriten gibt es noch nicht.
Bei der heutigen vorstellung erwarten euch viele tolle Talente, Sänger, Tänzer
und viele mehr!!!
Der eintritt ist kostenlos!!!!

Die Spendenübergabe
Um 11:00 Uhr ist die Spendenübergabe bei der Bühne vor dem Bauhof der
betrag der Gespendet wird betregt ca. 500 euro. Der betrag geht an die
Rendsbuger Kindertafel. Eine tolle Sache ☺!

Wir von der Zeitung haben eine Umfrage gemacht.
Es hat sich herausgestellt das die meisten Bürger
von
Jerry

Town wieder kommen wollen.

Wir haben Bürger gefragt was sie für nächstes Jahr
verbessern wollen.
Timm N. würde gerne wieder , aber nur ohne die
Leute vom Autoverleih weil alles zu teuer ist.
Ich, Anne und Anna wollen auch wieder kommen!

Ein Mann geht zum Ohrenarzt und sagt er ist taub. Nimmt der ohrenarzt einen ohrwurm und
lässt den in das ohr des mannes kriechen. Als er wieder rauskommt kann der mann wieder
hören. Da freut er sich sehr und sagt, meine frau ist auch taub , ich hole sie schnell her. Tut
der ohrenarzt den wurm in das ohr der frau. Nach einer stunde ist der arzt noch nicht fertig
mit der behandlung. Sagt der arzt, die hat wohl einen VOGEL!

Ein Ferkelchen geht durch den Stall auf eine Steckdose zu, da sagt es:"MEI du arme Sau hams
dich eingemauert???"

Im Internet könnt ihr auf
http://jerrytown.unitedcolors.org/
Fotos, Zeitungen, Videos und vieles
mehr aus 4 Jahren Jerry town
angucken!!! Natürlich könnt ihr auch
die Zeitung aus diesem jahr angucken
und für euch zu hause ausdrucken.
Außerdem könnt ihr euch gleich für
nächstes Jahr anmelden!
Mir hat es hier sehr gut gefallen und ich
werde wiederkommen

Und hier nochmal herzlichen Dank an die
Sponsoren von Jerry Town die uns diese sehr
unterhaltsame und schöne zeit ermöglicht haben
Die Bürger von Jerry Town sagen

DANKE!

