
Mein erster Tag in Ditziput war sehr
schön. Es war auch sehr lustig. Ich habe
neue Freunde gefunden. Ich fand Ditziput
echt toll. Aber am Anfang war ich traurig,
weil ich nicht mit meiner Schwester in der
Gruppe war. Aber dann habe ich eine
Freundin gefunden.

Dieser erste Tag war toll, doch sehr
anstrengend. Die Arbeit hat Spaß
gemacht - Artikel schreiben und Ideen
sammeln usw... In der Mittagspause gab
es eine gratis Mahlzeit und viel zu Essen.
In der Kinderspielstadt ist immer was los!

Es gibt dieses Jahr sechs Hühner in Ditziput.
Mitgebracht hat die Hühner Via. Sie legen  zwei –drei
Eier. Die Namen der Hühner sind Eiisabeth, Chariotte,
Pepper, Claire, Mary und Gerda. Im Sommer Essen die
Hühner  mehr Körner, aber sie  essen gerne   Spätzle,
gekochte  Nudeln und  Reis . Sie können nicht
schwitzen, deshalb trinken sie im Sommer  sehr  viel
und liegen gerne im Schatten. Wir finden es toll, dass es
dieses Jahr Hühner bei Ditziput gibt. 

Die Hühner sind los

Feuer und Flamme für die
Nachrichten des Tages

Gebt nicht gleich euer ganzes Geld aus,
schaut das ihr immer mindestens noch
5 Diro habt
Schaut nach Ausflügen und vergesst
sie nicht
Legt euch ein Konto bei der Bank an
Macht einen Doktor oder Professor Titel
oder heiratet
Viel trinken
Gebt am Ende euer ganzes Geld aus
Spart euer Geld nicht zu lange
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Tipps und Tricks 
So überlebst du Ditziput

Oh Schreck, die Theke ist
weg?!
2 Tage vor Ditziput haben sich die Betreuer zum Aufbau
getroffen. Doch als sie die OCE Bar aufbauen wollten,
kamen sie nicht weit. Die Theke der OCE Bar war weg.
Thomas sagte, dass er nichts von der Theke wusste. Er
sah dabei jedoch sehr nervös aus.
Der Verkäufer bei Mahlzeit 2 behaupteten, die Theke ist
vermutlich in der Halle und wir haben sie nur nicht
gefunden. 
Die Theke war 2019 noch da. Allerdings war sie drei Jahre
später nicht mehr da. Ein Schlüssel zu der Halle hat auf
jeden fall Thomas. Wir vermuten, dass Thomas der Dieb
ist. Aber wir sind uns nicht sicher, dass er es war, da die
Theke doch sehr groß ist. Trotzdem verhält er sich
verdächtig. 
Auch bei Mahlzeit 1 und Mahlzeit 2 fehlen Küchenschränke.
Wo können die nur sein? Wir fanden sehr lange Holzbretter
bei der Kaltschmiede, die verdächtig aussehen. Werden
hier heimlich die vermisste Theke und die vermissten
Schränke verbaut?

Mein erster Tag in
Ditziput
Zwei Berichte



Thomas hat die Theke und die Schränke von
der Schenke gegessen
Die Leute in der Universität haben Superkräfte
Mark erfindet einfach nur Gerüchte über sich
selbst
Waffen Thomas treibt seine Kinder zum
Arbeiten!
Tobi hat eine Sekte gegründet und will
Kirchensteuern einführen?
Die Waffeln in der OCE Bar sind kacke
Die Flammkuchen aus der Fladenküche sind
lätschig
Es gab einen Stromausfall in der Tonwerkstatt
Die OCE Bar gibt das Pfandgeld nicht zurück
Das TV verbreitet gefältschtes Videomaterial

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Tobi beim Entwickeln böser Pläne an 
der OCE-Bar

Toter Igel entdeckt!
Hühner unter Verdacht?!

Hilfe, was ist das denn? Kaum durften wir die
Spielstadt betreten, schon der erste Schock. Neben
dem Hühnergehege lag ein toter Igel. Über das
Wochenende muss hier etwas dramatisches
passiert sein. Die einzigen Zeugen: Die Hühner.
Leider waren sie zu keiner Stellungnahme bereit -
verdächtig!

Rüsthaus:
Wunderschön und wertvoll - Die

schönsten Produkte Ditziputs 

Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Neues aus dem
Hexenkessel
Gerüchte heiß und fettig

Die neuen Schränke
Bei Mahlzeit 1 gibt es neue Schränke mit Schubladen.
Sabine (Verkäuferin) sagte sie findet die Schubladen
total toll.  

Der alte Schrank lag im Keller. Sie findet die
Schubladen toll weil man sie einfach Öffnen kann und
gleich sehen kann, was drinnen ist. 

Aus Chaos wird Ordnung und ein Lächeln

Hannah im
Interview

Wie lange bist du  in Ditziput?
Zwei  Wochen ist sie in Ditziput
Was findest du in Ditziput toll?
dass man die Möglichkeit hat viel selbst  zu
gestalten
Fühlst du dich in Ditziput wohl?
Ja
Hast du in Ditziput viele Freunde?
Ja und  neue Freunde

Hannah macht dieses
Jahr die Werkstatt
Maskenkunst. Wir haben
ihr ein paar Fragen
gestellt:



Wann und wo findet die Wahl statt?
Die Wahl findet am 03.08.2022 um 10:00 Uhr statt und endet um 12:00 Uhr. Sie findet in der Turn-
und Festhalle statt. Die Kinder die während dessen auf einen ausflug sind können später wahlen.

Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin
Der Bürgermeister vertritt unsere Interessen, er darf nicht alleine entscheiden, er entscheidet mit dem
Gemeinderat zusammen.
Mann kann ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin wählen, wenn mehrere Personen gleich viele
Stimmen haben, gibt es eine Stichwahl.
Die letzten drei Jahre hatte Ditziput immer einen Bürgermeister und keine Bürgermeisterin.

Der Unterschied zwischen den Bürgermeistern/ Bürgermeisterinnen ist das sie anders auftreten wie
der Gemeinderat und einen anderen Einfluss auf die Menschen haben. Der Bürgermeister oder die
Bürgermeisterin entscheiden zusammen mit dem Gemeinderat zum Beispiel über die
Nachtwanderung.

Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin sollte ein offenes Ohr für Probleme und Wünsche
haben. Er oder sie sollte auf Kinderzugehen und evtl. in ein Gespräch mit der Person sich verwickeln
und versuchen das Problem zu Lösen. Er/sie sollte Geduld haben wenn etwas länger braucht als
erwartet, andere Respektieren und sich auch oft mit seiner/ihrer Meinung beteiligen. 

Viele wollen Bürgermeister werden weil sie mitbestimmen und ihre Meinung äußern wollen und
wegen privaten Gründen die wir nicht wissen.

Der Gemeinderat
Der Gemeinderat besteht aus sechs Kindern und entscheidet mit dem Bürgermeister zusammen. 
Mann kann sechs Personen beim Gemeinderat wählen.
Die Kinder im Gemeinderat müssen wie der Bürgermeister ein offenes Ohr für Probleme und
Wünsche haben. Sie sollten auf Kinder zugehen und evtl. in ein Gespräch mit der Person sich
verwickeln und versuchen das Problem zu Lösen. Sie sollten Geduld haben wenn etwas länger
braucht als erwartet, andere Respektieren  und sich auch oft mit deren Meinung beteiligen. 

Wählen lohnt sich!
Geht wählen und entmachtet
mir eurer Stimme Klerus und
Adel!
Ein Initiative des Geheimbunds "Frei wie ein Stern"

Wahlreport 2022
Alles rund um die Wahl



Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Gutes Essen, gute Laune
In der Mensa gibt es jeden Tag

leckeres Essen und kostenlose

Getränke. Bei großem Hunger

gibt es sogar einen Nachschlag

gratis dazu!

Das Freitagsevent
Gaukler und Minnesänger besuchen die
Spielstadt
Wie jedes Jahr bekommt Ditziput auch in diesem
Jahr wieder am Freitag Abend der ersten Woche
besuch. In diesem Jahr besuchen uns ein Gaukler
und ein Minnesänger. Wir haben Thomas ein paar
Fragen zu ihrem Besuch gestellt:

Wann kommen uns die zwei Besuchen?
Am Freitag den 5. August um 17:30 Uhr

Wo kann man Karten kaufen?
Im Zollhaus am großen Tor

Gibt es etwas zu Trinken und Essen?
es gibt alles beim Ditziput.

Wer darf kommen?
alle.

Wie viele  karten  gibt es?
Es gibt 150 Karten 

Wie viele kosten die Karten?
Für Eltern  kostet es 4€ für Kinder ist es kostenlos.

Früher im Mittelalter gab es eine Ständeordnung. Sie bestand aus drei Ständen, den Klerus
(Geistliche), den Adligen (Fürsten, Barone, Herzoge und Grafen) und dem dritten Stand (Bauern und
Bürger ). Stände waren erblich prädestiniert, einzig der Eintritt ins Kloster ermöglichte einen sozialen
Aufstieg.

Die Uni erklärt: Begriffe aus dem Mittelalter
Klerus, Adel und Bauern

Bori gefällt es dir in Ditziput?
Ja es gefällt mir gut.

Geht es gut in Ditziput?
Gut.

Was glaubst du, kann besser werden?
Das mehr Kinder zu Körper Kunst kommen.

Besuch aus Ungarn
Ein Interview mit Bori

Klerus
Zum Klerus gehörten Priester, Bischöfe, Abte , Mönche, etc.
Ihre Aufgabe war, den christlichen Glauben in der
Gesellschaft zu verbreiten und Bürger zum beten zu bringen.

Adel
Zum Adel gehören Fürste, Barone, Herzoge, Grafen und
Könige. Ihre Aufgaben waren das Volk zu beschützen und
das Land zu verwalten.
In der Hierarchie (Rangordnung) waren Klerus und Adel
gleich wichtig und mächtig. Sie standen zwar unter König
und Papst aber über den Bauern und Bürgern.


