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Gesetzesvorschlag:  Zur Regelung der arbeitzeit
Die maximale Arbeitszeit soll 1,5 Stunden pro Be-
reich betragen. Mit folgenden Ausnahmen: Radio 
und Bank (1 Stunde), Zeitung und Film (2 Stunden) 

Begründung: Damit niemand zu lange an einem 
Stand bleibt und die Arbeitsstelle belegt.

Gesetzesvorschlag: Die einnahmen und ausga-
ben im shop
Der Shop gibt seine Einnahmen am Ende des Ta-
ges an die Stadt und muss dafür für die Produkt-
lieferung des nächsten Tages nichts bezahlen. Das 
heißt: Sämtliche Einnahmen des Shops gehen an 
die Stadt.

Begründung: Der Shop kann sich die Lieferungen 
mit dem heutigen Startbudget nicht leisten. 

Gesetzesvorschlag: Verlorenes sparbuch
Wenn man sein Sparbuch verloren oder vergessen 
hat und mit einem Ausweis seine Identität nachwei-
sen kann, bekommt man ein neues Sparblatt. 

Begründung: Weil es jedem einmal passieren kann, 
dass man sein Sparbuch verliert. So hat man immer 
noch Zugriff auf seine Ersparnisse. 

Die Gesetzesvorschläge vom 26.8.2019
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aRbeitsZeit Muss GeReGelt seiN
In der Stadtratsitzung um 11 Uhr hat die Stadt-
regierung über neue Gesetzesvorschläge ge-
sprochen. Diese werden in der öffentlichen Sit-
zung um 13 Uhr angenommen oder abgelehnt. 
Ein wichtiger Vorschlag, der heute besprochen 
wurde, betrifft die Arbeitszeiten. Die Arbeits-
zeit soll auf max. 1,5 Stunden begrenzt werden. 
Alle Bereiche wären davon betroffen. Aber es 
gibt auch Ausnahmen. Beliebte Jobs (z. B. bei 
der Bank) darf man nur 1 Stunde lang machen, 
weil sie sehr begehrt sind. Jedes Kind sollte die 
Chance haben, seinen Traumjob zu machen. Bei 
den Medien wird überlegt, dass man 2 Stunden 
arbeiten darf, damit man die Zeit hat, gute Arti-
kel und Berichte zu verfassen.

laura (9)

Rerporterin laura beim Verfassen des artikels.

aktuell aus dem stadtrat
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Das Kinderstadt-parlament hat entschieden...

Bei der öffentlichen Stadtratsitzung um 13 Uhr 
wurde über drei Gesetzesvorschläge abge-
stimmt und wir waren dabei:

Gesetzesvorschlag 1: Arbeitszeit
Die maximale Zeit, wie lange man in einem 
Bereich arbeiten darf, ist jetzt auf 1,5 Stunden 
geregelt. Einzige Außnahmen sind: 2 Stunden 
bei Presse, Zeitung und Film sowie 1 Stunde bei 
Bank, Sozialamt, Shop und sonstige beliebte 
Jobs. Das Gesetz wurde mit 16 Stimmen ange-
nommen. Es gab 11 Stimmen dagegen.

Gesetzesvorschlag 2: Einnahmen und Ausga-
ben im Shop
Da der Shop kein Geld hatte, um die Lieferun-
gen zu bezahlen, wurde ein Gesetz festgelegt, 
dass der Shop alle Einnahmen des Tages dem 
Rathaus übergibt und dafür am nächsten Tag 
kostenlose Lieferungen erhält.
Das Gesetz wurde mit 24 Stimmen angenom-
men. Es gab nur 3 Gegenstimmen.

Gesetzesvorschlag 3: Verlorenes Sparbuch
Dieses Gesetz wird alle freuen, die ihr Sparbuch 
verloren haben: Ab jetzt ist es nämlich erlaubt, 
ein neues Sparbuch bei der Bank zu beantra-
gen, mit dem alten Kontostand. Wie das funk-
tionieren soll? Du brauchst einfach nur deinen 
Pass, um deine Identität zu bestätigen.
Das Gesetz wurde von 25 BürgerInnen ange-
nommen, einer hat abgelehnt und eine Stimme 
war neutral.

Margarita (11) und Kathi (8)

Neue Gesetze
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bei der Wahl entscheidet sich viel für die stadt!

beim arbeitsamt gibt es viele Jobs.

arbeitsamt
Wirtschaft

Ich war beim Arbeitsamt und habe dort ein In-
terview gemacht. Dabei habe ich einiges über 
die Arbeit in der Kinderstadt herausgefunden. 
Es gibt viele Jobs. Zum Beispiel im Kunstatelier, 
bei Bank oder Zeitung. Sehr beliebte Jobs sind 
im Bereich Bank und Finanzamt. Nicht so gerne 
arbeitet man beim Sozialamt. Normalerweise 
bekommt man 2 Hollicent mit Steuern als Lohn. 
Wenn man einen Job möchte, nimmt man eine 
Arbeitskarte vom Arbeitsamt und geht dann in 
dem Bereich arbeiten. Wenn man ein Studium 
machen möchte, braucht man eine Studien-
karte vom Arbeitsamt. Im Studium kann man 
etwas Lernen. Wenn man zweimal studiert und 
dreimal arbeitet, dann ist man EhrenbürgerIn. 
Das braucht man bei manchen Jobs, wie zum 
Beispiel, wenn man Politiker/in werden will.

Mendy (10) 

Jeden Tag um 14 Uhr gibt es in der Kinderstadt 
eine Wahl, bei der der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin gewählt wird. Es gibt auch 
StadträtInnen für verschiedene Bereiche, da-
mit auch die Arbeit in der Stadt funktioniert. 
Bei der Wahl braucht man einen Ausweis. Dann 
bekommt man eine Abstimmmurmel, um die 
eigene Stimme abzugeben. Die oder der mit 
den meisten Stimmen wird Bürgermeisterin 
oder Bürgermeister. Sie oder er wird versuchen, 
Gutes für die Stadt zu tun. Wünsche vieler Bür-
gerInnen werden hoffentlich erfüllt. Wählen ist 
wichtig, damit man mitentscheidet und die Kin-
derstadt gestalten kann. Wenn keiner wählen 
geht, wären wahrscheinlich viele unzufrieden.

Wahlen entscheiden!
politik

Karoline (8)
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DeR taG iN bilDeRN:

auF WieDeRseheN, bis MoRGeN!


