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Aktuell aus dem Stadtrat

WIRTSCHAFTSKRISE
IN DER KINDERSTADT
Anastasija (10), Jakob (11), Liliana (9)

In letzter Zeit haben Politiker/
innen viel zu viel Geld ausgegeben. Die Bank beschwert sich
weil sie schon fast Pleite geht.
Darum werden Lohn, Startgeld
und Steuern erhöht. Manche
schlagen vor der Bank 2 HoCe.
zu spenden andere meinen es

sei alles in Ordnung. Bei der
Stadtrad Sitzung wurden vielleicht neue Gestze besproche
doch bis diese von den Abgeortdneten entschieden werden
können wird es noch eine weile
dauern. Es bleibt spannend bis
zum Schluss

Die Gesetzesvorschläge
vom 27.8.2020
kann. Das neue System fördert auch, dass man
eine Stunde in einem Bereich bleibt, weil es steuerWir sind gezwungen ein neues Steuersystem lich gegenüber der halben Stunde bevorzugt wird.
einzuführen:
Gesetzesvorschlag:

Gesetzesvorschlag:

1/2 Stunde Arbeit: 4 HoC Lohn - davon 2 HoC
Die Schachtelstadt soll - wo möglich - vergröSteuern
1 Stunde Arbeit:
8 HoC Lohn - davon 3 HoC ßert werden.
Steuern
Begründung: Dadurch kann die Kinderstadt Geld
Begründung: Wir müssen den Bankrott der Bank einnehmen. Kinder, die die ersten Tage nicht in der
verhindern. Das ist wichtig, damit die Bank noch Stadt waren, haben so auch die Möglichkeit ein
Löhne auszahlen und am Ende der Woche die Haus zu errichten.
Guthaben auf den Geldheften in bar ausbezahlen
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Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Mehr Steuern für die Kinderstadt
Yizhao (11)

Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden:
Obwohl das Gesetz bei vielen Kindern nicht
sehr beliebt sein wird, haben die Abgeordneten beshlossen, die Steuern zu erhöhen. Das ist
notwendig, damit auch morgen noch die Löhne

ausgezahlt werden können. Das Gesetz wurde
mit großer Mehrheit angenommen.
Außerdem soll die Schachtelstadt vergrößert
werden, weil der Platz sonst zu klein wird.

Wofür wir Geld ausgeben würden
Wenn wir viele HoCe hätten, würden wir uns könnte dann ganz bunt ausschauen, wie es uns
gerne viele Dinge kaufen. Am liebsten Zuckerl gefällt.
oder ein Haus in der Schachtelstadt. Das Haus Sophie (7) und Nicole (5)
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Politik

Wirtschaft

PolitikerIn werden

Arbeit in der
Kinderstadt

Yizhao, 11

jonas 9

Heute kandidiere ich als Bürgermeisterin. Ich
möchte Politikerin werden, sodass ich mich
für alle Bürger und Bürgerinnen einsetzen und
neue Gesetze für sie beschließen kann.
Mir ist es sehr wichtig, dass alle Bürger und Bürgerinnen gut behandelt werden. Deswegen will
ich ein Arbeitslosengeld einführen, sodass alle
Bürger und Bürgerinnen auch ohne verfügbare
Arbeit eine Chance haben, sich etwas schönes
zu kaufen.

Habt Ihr schon einmal in der Kinderstadt gearbeitet, oder wisst Ihr noch gar nicht welchen
Job Ihr machen wollt?
Es ist nicht immer leicht zu verstehen, was bei
den Bereichen zu tun ist. Manche Kinder sind
eher verwirrt, weil sie nicht genau wissen, was
zu tun ist., z.B. bei der Schachtelstadt. Aber man
kann sich Tipps bei den anderen Kindern oder
bei den BetreuerInnen holen.
Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, man
Außerdem plane ich einen höheren Lohn fürs muss immer was anderes machen. Das ist gut,
Studieren zu setzen.
weil es sonst langweilig werden könnte. AusserZusätzlich sollte noch ein höherer Lohn einge- dem ist so für jeden Geschmack etwas dabei.
führt werden; das haben sich nämlich schon
viele tüchtigen Arbeiter gewünscht!
Auch du kannst Politiker oder Politikerin werden und in der Kinderstadt mitbestimmen, sofern du Ehrenbürger oder Ehrenbürgerin bist.
Das wirst du, indem du 3x arbeitest und 2x stuBeim Rathaus kann man die Namen aufschreidierst.
ben. Dann konnte ich was ausschneiden. Ich
Auf was wartest du? Werde heute PolitikerIn habe dann was angemalt. Das hat mir Spaß geund hilf mit, unsere Kinderstadt zu verbessern! macht. Vorher war ich in der Gärtnerei. Da war
ich mit meinen Freudinnen. Wir haben die Blumen ein gepflanzt. Das war toll. Wir haben Blumen zum Gasthaus geliefert. Jetzt bin ich beim
Rathausreport. Ich schreibe gerade, was ich und
meine Freudinnen heute
gemacht habe. Ich habe
noch vergessen, zu sagen,
ich habe hier auch zwei
Freunde. Tschüss, bis zum
nächsten Mal.
„Heute musste ich sehr viel tun.“

Valentina (8)

Schnell den Report fertig schreiben!
3

RATHAUS

t
d
a
t
s
r
e
Kind

REPORT

Nr. 4 / Donnerstag, 27. August 2020

Stadt-Chronik

Fragen über Schachtelstadt
Sukheila (8), Harun (8),Ayse(10),Aylin (10), Sumeira (11)

Frage: Die Schachtelstadt soll vergrößert werden. Bis wo solll es gehen?
Antwort: Man weiß nicht genau, wie gross es
sein wird. Aber hoffentlich bis zu der Strasse,
damit noch viele Häuser Platz haben.

Frage: Wie viel kosten die Häuser?
Antwort: Die Preise der Häuser sind nach der
Grösse unterschiedlich.

Frage: Wie viele Häuser gibt es Heute in der
Schachtelstadt?
Frage: Wie viele Häuser darf es geben?
Antwort: Es gibt Heute ungefähr 19 Häuser. Man
Antwort: Es darf so viele Häuser geben wie kann aber noch welche bauen.
möglich. Man braucht nur sehr viel Platz.
GÄRTNEREI
Frage: Darf man so viel Platz nehmen wie man
will?
Frage:Was macht ihr beim Gärtnerei ?
Antwort: NEIN! Man kann so viel platz nehmen, Antwort: Hier gibt es die Blumen, mit denen
wenn man auch viel bezahlt. Es geht nach der
man die Häuser verschönern.
grösse. Je Größer, umso teurer.

Hier ist noch Platz für
die Schachtelstadt

AUF WIEDERSEHEN, BIS MORGEN!
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