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Heute um 11:00 Uhr ist eine Sitzung, die sehr wich-
tig ist, denn dann ist vielleicht die Bank schon plei-
te.Gestern wurde nämlich beschlossen, dass Kinder 
über 6 Jahren statt 3 HoCe 5 HoCe Startgeld bekom-
men und Kinder unter 6 Jahren bekommen sogar 7 
Ho Ce! Wenn es so weiter geht, wird die Bank heute 
Nachmittag, vielleicht sogar schon zu Mittag, kein 
Geld mehr haben. Dann könnte es passieren, dass 
die Mitarbeiter kein Geld mehr bekommen.
Wir haben den Bürgermeister Cornelius interviewt. 
Er meint, dass das Startgeld wieder niedrieger wer-
den soll auf 3 HoCe. Das muss um 13 Uhr in der öf-
fentlichen Sitzung gemeinsam von der Regierung 
und den Abgeordneten beschlossen werden. Weil 
es ein Verfassungsgesetz ist, muss wieder zwei Drit-
tel für die Veränderung stimmen. Der Bürgermeister 
will bis dahin eine Spendenaktion starten, damit die 
Bank nicht pleite geht. Bitte helft der Bank und der 
Stadt.

Wir finden: Wenn ihr Abgeordneten euch heute 
richtig entscheidet, wird die Bank wieder Geld be-
kommen. Das Leben in der Kinderstadt hängt von 
euch ab!

Robert (9) & Anny (9)

Zu wenig Geld in der Bank!!!

Aktuell aus dem Stadtrat

Kinderstadt

DIE DROHENDE BANKKRISE

Das Startgeld wird wieder auf die ursprüngliche 
Höhe von 3 HoCe für alle gesenkt. Begründung: 
Die Bank hat durch das erhöhte Startgeld nicht 
mehr genug Geld.
Um bei der Bank zu arbeiten, muss man Eh-
renbürgerIn sein. Das muss beim Arbeitsamt 
kontrolliert werden, bevor ein Bankjobkärtchen 
ausgegeben wird.

Begründung: EhrenbürgerInnen liegt die Stadt 
vielleicht mehr am Herzen und betrügen die Stadt 
hoffentlich weniger.
Das Arbeitslosengeld wird abgeschafft.
Begründung: Diese Maßnahme soll verhindern, 
dass die Bank pleite geht.

Die Gesetzesvorschläge vom 23.8.2016
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Dadurch, dass es wieder neue Gesetze gibt und das 
Startgehalt nun gesenkt worden ist, erholt sich die 
Bank langsam wieder. Andresreits sagte uns ein Mit-
arbeiter der Bank, dass er es nicht gut findet, dass 
man nicht Ehrenbürger sein muss, um bei der Bank 
zu arbeiten. Weil dadurch eigentlich jeder der da ist, 
ohne dass er sich in der Stadt auskennt, bei der Bank 
arbeiten kann. Er hofft, dass sich das bald ändert. 
Aber kann der Mitarbeiter selbst etwas verändern 
und was ist eigentlich ein Gesetz? Das oder ein 
Gesetz ist so wie eine Regel, die das Palament der 
Stadt festlegt. Bei „Rein ins Rahthaus“ schlägt der 
Bürgermeister mit der Regierung Gesetze vor und 
die Abgeordneten und die Regierung nehmen die 
Gesetze gemeinsam an oder lehnen sie ab. Die Ab-
geordneten werden in der Kinderstadt von den ver-
schieden Berufsbereichen geschickt. Es wird immer 

ein Abgeordneter von jedem Bereich ausgewählt 
und ins Kino geschickt. Es gibt verschiedene Geset-
ze die jeder Büger befolgen muss. Gesetze werden 
in Paragrafe geordnet. Die richtigen Gesetze in Ös-
terreich werden vom Palament beschloßen. Der Un-
terschied zur Kinderstadt ist also, dass bei den rich-
tigen Gesetzen nur das Palament entscheiden darf 
und die Regierung nur Vorschläge einbringen kann. 
Ein weiterer Unterschied ist, dass in Österreich die 
Palamentsabgeordneten von den Wahlberechtig-
ten StaatsbürgerInnen gewählt werden. Gemein-
sam haben die Kinderstadt und Österreich,  dass 
die Bürger und Bürgerinnen - also wir alle - bei den 
Gesetzen mitbestimmen dürfen. Wir sind gespannt 
wie sich die Gesetze in der Kinder Stadt weiter ent-
wickeln werden. 

Caspar und Jakob (10)
Krise abgewendet durch neue Gesetze

Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Regierung Parlament
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PolitikerInnen im Interview

Verkehrsregeln in der Kinderstadt

Wir von der Presse Agentur haben uns über die 10 
Regeln des Verkersamt informiert.

1. Immer auf der richtigen Spur bleiben!
2. Nicht gegen die Einbahn fahren!
3. Schilder beachten!
4. Niemandem Reinfahren!
5. Regeln beachten!
6. Jeder,der über die Straße geht
und kein Fahrzeug hat, der muss 
einen HoCe zahlen.(Außer Zebrastreifen)

7. Wer die Strafe nicht freiwillig zahlt , muss das dop-
pelte zahlen!
8. Keine Häuser , Bäume oder Seen kaputt trampeln.
9. Mit allen Fahrzeugen der Fahrschule außer Taxi 
auf der Fahrbahn bleiben.
10. Den Anweisungen des Verkehrsamt ist auf den 
Strecken Folgen zu leisten.

Haltet euch an die Regeln zu euerm selbst Schutz!

Niklas und Christopher (11)

Wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält.

Schau 
nach links und 

rechts!
Be-

nutz den Zebra-
streifen, sonst zahlst 

du 1 HoCe.
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