
Es gab eine Umfrage von dem Radio über die Aussprache des Namen OCE-Bar, Otsche-Bar oder
O-C-E. Das Ergebnis war anscheinend 50-4 für Otsche-Bar. Es gibt aber das Gerücht, dass
eigentlich 50 Leute für O-C-E und nur 4 für Otsche waren.
Das Radio behauptet: ,,Es stand 50-4 für Otsche, also ganz klar.“ und ,,Das ist die Wahrheit, mehr
darf ich dazu nicht sagen“, ,,Wir haben genug Eis-Kaba umsonst bekommen, um zu schweigen“
Die Oce-Bar meint nur: ,,Davon weiß ich nichts“ und ,,Das höre ich heute schon zum gefühlt 20.
Mal.“ 
Weitere Informationen wurden uns verschwiegen. Also was verbirgt das Radio?
Artikel von Emilia

Gerücht eines Bestechungsskandals beim Radio

Feuer und Flamme für die
Nachrichten des Tages

Was wünscht ihr
euch vom
Bürgermeister?

Eine Übernachtung
Einen Eiskaba am Tag
kostenlos
Höheren Stundenlohn
Bessere  Musik
Wasser umsonst

Am Mittwoch wurde ein neuer
Bürgermeister gewählt. Wir haben
die Kinder im Vorfeld gefragt, was
sie sich von ihren neuem
Bürgermeister wünschen und viele
verschiedene Antworten
bekommen. Ditziputs Bürger
wünschen sich nach unserer
Umfrage: 

Entführungsdrama am
Getränkewagen
Robin entführt wehrlosen Benni 
Am Dienstag wurde Benni grausam von Robin entführt. 
Zeugen sagten aus: ,,Es ist komplett aus dem Ruder gelaufen.
Ja das war wie wenn du ruderst und dann läuft es aus und er hat
versucht sich zu befreien hat es aber nicht geschafft weil er zu
blöd ist.‘‘ Aus Angst vor Robin, wollten unsere Informanten leider
anonym bleiben.
Wir führten ein interview mit Benni. Benni äußerte sich: ,,Ich
wurde auf den Hinterkopf geschlagen und als ich zu mir kam und
mich befreien wollte fehlten mir 10 Diro!‘‘
Wir befragten Robin. Er behauptete, dass er und Benni ihren
Pfand abholten und Benni dann meinte ,,ich glaube ich schaffe
es nicht mehr zurück.‘‘
Robin bot ihm dann an, ihn in seinem Rolator zu fahren.
Wer von beiden sagt die Wahrheit? Müssen wir uns vor Robins
Terror in Zukunft fürchten
Artikel von Chiaralena
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Der Markt
Das Herzstück
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Am Mittwoch fand ein Pferderennen an der kleinen
Bühne vor der OCE-Bar und vor der Schenke statt.
Es gab 6 Teilnehmerinnen, dessen Pferde hießen
Donner, Socke, Emma, Bella und Sarah.
Es war ein knappes Rennen. Den ersten Platz
ergatterte sich Donner mit seiner Reiterin Sophia mit
dem schönsten Reitstil .
Artikel von Luca und Noah

Pferderennen in Ditziput

Der Markt ist scheiße
Der Markt  verbrennt nette Hexen
Thomas erpresst kleine Kinder
Die OCE-Bar verwendet verdorbene Milch für
Eiskaba
Es werden nächste Woche zwei Betreuer heiraten
Benni besticht Konni mit Eiskaba
An der Krankenstation werden Betreuer gehauen
Es gibt dieses Jahr keine Hochzeiten
Lina führt einen Schwarzmarkt 
Der Klerus wird immer fetter 
Marc hat am Mittwoch zwei von Vias Hühnern auf
den Grilll gelegt
Kerria heißt eigentlich Karl
Das Rathaus hat den Ventilator aus der
Fladenküche geklaut

Neues aus dem Hexenkessel
Gerüchte heiß und fettig

Showkampf
Am Mittwoch fand auf der kleinen Bühne vor der
OCE-Bar ein Showkampf statt. Zwei Ritter haben
sich einen erbitterten Kampf geliefert. Mit einem
Streitkolben, Morgenstern, Lanzen, Schildern und
Schwertern haben sie sich duelliert. Am Ende hat
der stärkere Ritter gewonnen
Artikel von Sebastian

Die Werkstatt,
das Team,
das RÜSTHAUS!

Komm zu uns, wenn DU dich traust.

Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Wahlbeteiligung bei etwa
50%
Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl
haben viele  Kinder teilgenommen. Weil so viele
Kinder wählen wollten, mussten sie eine ganze
Weile warten. Es gab zwei Wahlzettel. Einen für
den Gemeinderat und einen für den
Bürgermeister. Etwa die Hälfte der Kinder hat ihre
Stimme abgegeben.

Die Gewinner der Wahl wurden noch am gleichen
Tag auf der kleinen Bühne verkündet. Unser
neuer Bürgermeister heißt Mario. Im Gemeinderat
sitzen Johannes, Anne, Benni, Dante, Anika und
Charlotte. Man erkennt sie an ihren grünen T-
Shirts
Artikel von Lisa



Sarah:
1. Was macht dir an deinem
Job am meisten Spaß?
Jobs ermitteln, jeder muss da
vorbei.

2. Warum bist du hier beim
Ditziput?
Ich wollte hier arbeiten.

3. Was schmeckt hier am
besten?
Sabines essen.

4. Was hält dich am Leben?
Freunde und Familie.

5. Was benötigt Ditziput noch?
Einnahmen Steuern.

Betreuer im Gespräch
Konrad (Konnny):
1. Was macht dir an deinem
Job am meisten Spaß?
Das er regelmäßig Flammkuchen
von der Fladenküche bekommt.

2. Warum bist du hier beim
Ditziput?
Weil es sehr viel Spaß macht.

3. Was schmeckt hier am
besten?
Flammkuchen.

4. Was hält dich am Leben?
Spaß, Freude und Flammkuchen

5. Was benötigt Ditziput noch?
Nichts, ich bin mit allem zufrieden

Fabio:
1. Was macht dir an deinem
Job am meisten Spaß?
Mit Geld arbeiten.

2. Warum bist du hier beim
Ditziput?
Langeweile

3. Was schmeckt hier am
besten?
Alles

4. Was hält dich am Leben?
Geld

5. Was benötigt Ditziput noch?
Nichts

Das TV verbreitet Falschinformationen
Wir haben beim TV nachgefragt, was sie den
ganzen Tag so machen.  
Was macht ihr hier? 
Wir machen die Besten Medien die es gibt
(Hinweis der Reaktion: Hierbei handelt es sich um
Falschinformationen)
Wie geht das? 
Wir haben coole Kids und dann kommen coole
Nachrichten.
Wer sind eure Betreuer? 
Alex und Matze.

Wofür braucht man das TV?
Damit die Kinder keine Käseblätter lesen müssen
(Hinweis der Reaktion: Hierbei handelt es sich um
Falschinformationen)
Woraus besteht das TV?
Aus purer Wahrheit. (Hinweis der Reaktion: Hierbei
handelt es sich um Falschinformationen)
Was gefällt euch am TV am meisten? 
Wir sind besser als alle anderen sind (Hinweis der
Reaktion: Arrogant!)

Artikel von Kai und Noah



Wer will übernachten?
Wir haben nachgefragt

Was wirst du in Ditziput verändern?
Es soll in diesem Jahr wieder ein Casino geben und ich möchte wieder
eine die Übernachtung planen
Wie fühlst du dich als neuer Bürgermeister?
Ich fühle mich sehr gut 
Warum wolltest du Bürgermeister werden?
Ich wollte Bürgermeister werden, um das beste einzubringen.
Hast du dich schon Mal als Bürgermeister beworben?
Ja, ein mal.
Wie willst du von den anderen behandelt werden?
Wie jeder andere.

Artikel von Lukas, Noah, Linda& Paula

Auch in diesem Jahr soll es eine
Übernachtung in Ditziput geben. Wir haben
Kinder gefragt, ob sie übernachten wollen.
49 Kinder haben gesagt, dass sie gerne in
Ditziput übernachten wollen. 31 Kinder
wollen lieber Zuhause schlafen. Wir hoffen
der Gemeinderat organisiert für all die
Kinder, die übernachten wollen, eine tolle
Übernachtung.
Artikel von Noah und Paul

Mario gewinnt die Bürgermeisterwahl
Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt

Werden die Flammkuchen
je knusprig?
Eher nicht

Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Ditziput trauert
In der Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag ist ein armes kleines
Huhn von Via gestorben. Wir
werden Pepper sehr vermissen
und wünschen ihr eine schöne
Zeit im Hühner Himmel. 

Am Donnerstag war es so heiß, dass es
kostenloses Wasser gab. Man musste zur vollen
Stunde nur mit seinem Ausweis und einem Diro
für den Pfand zum Bistro. Außerdem wurde
Kinder mit Gummibärchen bestochen mehr zu
trinken. Bei dem heißen Wetter ist es wichtig,
dass alle genung trinken. Viele Kinder hatten
von der Hitze Kopfschmerzen. 
Artikel von Paul und Noah 

Kerria die Zeitungshexe
Heute ist Kerria im Hexenkostüm gekommen. Wir
haben sie und das TV dazu befragt:
Warum hasst du das gemacht?
Weil das TV gesagt hat, dass ich eine Hexe bin
Warum hat das TV das gesagt?
Weil Kerria immer 

Hitze legt Ditziput flach

mit Magie und
Hexerei arbeitet.
Wo hat Kerria ihr
Hexenkostüm her?
Der Hexenhut ist von
meiner Nachberin
und das Kleid von
meiner Mutter.
Artikel von Marie und
Kai


