
JA ODER NEIN?

RATHAUS
REPORT

Wir sind Reporter. Unsere Arbeit ist es, den Leu-
te zu berichten und Fotos zu machen. Wir be-
richten über verschiedene Themen. 
Heute geht es um die Stadtratsitzung und was 
dort besprochen wurde. Es wurde ein neues Ge-
setz vorgeschlagen. 
Die Leute, die sich zur Wahl gestellt haben, dür-
fen die Kinder, die sich gerade vor der Wahlka-

bine anstellen weil sie wählen möchten, nicht 
ansprechen. 
Die Wählerinnen und Wähler können so leicht 
beeinflusst werden. Besonders kleine Kinder 
können sich so vielleicht bedroht fühlen. 
Jeder soll aber frei und selber entscheiden kön-
nen. 
Niemand soll unter Druck wählen müssen.

Constantin (9), Filip (7) und Dusan (9) 

Bildunterschrift

Aktuell aus dem Stadtrat

Kinderstadt

Gesetzesvorschlag 1

Jeden Tag gibt es ein Startgeld von 2 HoCe für 
alle BürgerInnen der Kinderstadt. 

Begründung: Damit die Kinder motiviert sind et-
was zu kaufen und um dann mehr Geld zu verdie-
nen. 

Gesetzesvorschlag 2
Keine Wahlwerbung mehr ab 14 Uhr. Weder 
von KandidatInnen noch BürgerInnen der Kin-
derstadt. 

Begründung: damit jeder unbeeinflusst wählen 
kann (auch kleine Kinder, die sich vielleicht ein-
schüchtern lassen).

Die Gesetzesvorschläge vom 26.8.2020
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Gesetze sind wie Regeln. Wir müssen uns an 
viele Regeln halten, z.b. man muss jeden gleich 
behandeln, man muss den Mund-Nasen-Schutz 
tragen, nicht Laufen in der Schule, man darf 
nicht schlagen, man soll immer fragen, wenn 
man was von jemanden anderen haben möch-
te. Auch auf der Straße muss man sich an Re-
geln halten, z.B. muss man bei einem Stopschild 
stehen bleiben
Regeln sind nicht nur Verbote, sie erlauben uns 
auch etwas, z.B. man darf Tore schießen beim 
Fußball.

Wie entsehen Regeln?
Zuerst braucht man eine Idee, darüber denkt 
man dann nach. Dann wird abgestimmt, die 
Mehrheit entscheidet. Die Gesetze für die Kin-
derstadt werden von Abgeordneten entschie-
den. Das ist gerecht, wenn alle mitbestimmen 
dürfen.

Wenn es ein neues Gesetz gibt, berichtet die 
Zeitung darüber. Oder auch das Fernsehen. 
Oder das Internet. usw. Deshalb sind diese Din-
ge so wichtig!
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In der heutigen Ábstimmung ging es sehr viel 
um Geld. Wenn man mehr Geld hat, kann  man 
mehr Sachen kaufen kann. 

Jeden Tag gibt es jetzt ein Startgeld von 2 HoCe 
für alle Bürgerlnnen der Kinderstadt. Dieser Vor-
schlag wurde akzeptiert.

Außerdem darf es keine Wahlwerbung mehr ab 
14 Uhr geben. Damit soll jeder unbeeinflusst 
wählen können, auch kleine Kinder,die sich viel-
leicht von großen Kindern leicht einschüchtern 
lassen.

Noah (10) und Maksim (10)
Wozu Gesetze?

Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Gabrijel (11), Dominique (10) und Fayaz (9)
Geld Geld Geld
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Politik Meine Meinung

Das Wählen entscheidet wer die Gesetze macht.
Beim Wählen enscheidet man mit über unsere 
Stadt.

Hier eine Wahlerklärung:
Schritt 1. Wähle nur Leute mit guten Wahlver-
sprechen. Was du gut oder schlecht findest ent-
scheidst du selbst. Man sollte darüber nachden-
ken ob man etwas sinnvoll findet und will, dass 
das in der Kinderstadt umgesetzt wird. 
Schritt 2. Wähle Leute nicht wegen ihrem Aus-
sehen. 
Schritt 3. Politker halten sich nicht immer an 
ihre Versprechen. Es kann dafür unterschied-
liche Gründe geben. Manchmal, sind die Ge-
genstimmen für einen Vorschlag zu viele und 
manchmal haben sich PolitikerInnen vielleicht 
nicht so gut Gedanken gemacht. Wenn einE Po-
litikerIn erklärt warum etwas nicht funktioniert 
hat, könnt Ihr gut aufpasssen.
Schritt 4. Achtet auf die Wahlzeiten damit ihr 
nicht zuspät kommt.
Ich Hoffe ihr habt etwas übers Wählen gelehrnt
und könnt beim nächsten mal beser entschei-
den wen ihr Wählt.

Euer Kinderstadt Rathathaus Report

Wählen - wie gehts?
Leo (10)

Eurer Entscheidung steht nun nichts mehr im Weg.

Politik Aktuell

Ich entscheide für mich selbst, was ich mache! 
Mir gefällt es beser, wenn ich selber entscheide. 
Weil niemand so genau meine Meinung kennt 
wie ich selber.Bei manchen Dingen darf man eh 
nicht selber entscheiden, z.B. ob man eine Mas-
ke in der U-Bahn trägt. Das ist ein Gesetz, und 
Gesetze werden von Politikern und Politikerin-
nen gemacht. Da entscheiden aber auch wir, 
wer das ist. und zwar durch die Wahl.

Selber entscheiden!
Lolita (8) und Fatima (8)

Wisst ihr was ein Volksbegehren ist? Es soll näm-
lich in der Kinderstadt ein Volksbegehren ge-
ben. Wie geht das? 
Gesetze werden normalerweise von Politikerin-
nen und Politikern vorgeschlagen. Aber auch 
die Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt 
haben gute Ideen. Deswegen können auch sie 
Gesetze vorschlagen und dafür muss ein Volks-
begehren gestartet werden. Alle Kinder der 
Kinderstadt können das Volksbegehren unter-
schreiben. Dafür muss man zum Rathaus gehen. 
Wenn es mindestens dreisig (30) Unterschriften 
gibt, wird daraus ein Gesetzesvorschlag, der 
vom Kinderstadtparlament abgestimmt wird.
Und darum gehts:
Jeder und jede, der oder die ein Sparbuch besitzt, 
soll am letzten Tag als Belohnung einmalig 10% 
Zinsen auf sein oder ihr Erspartes 
bekommen.
Unterstützen könnt ihr dieses 
Volksbegehrern mit eurer 
Unterschrift!

Laura (10)

Was ist ein 
Volksbegehren?
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WAS IST HIER WO?

AUF WIEDERSEHEN, BIS MORGEN!

Hallo Leute. Wir haben ein Bilderrätsel für euch.
Ihr sollt versuchen, dieses Bilderrätsel zu lösen 

indem ihr den Platz der Bilder herausfindet.
Viel Spaß!

Plakat am
 Shop

Rand am
 Park

G
asthaus

Sitzungssaal

Rathausreport

Spielebox


