Die Eiskaba Preise steigen, die
Moral sinkt

Feuer und Flamme für die
Nachrichten des Tages
Ausgabe 3

Gaukler bezaubern
Ditziput
Am Freitag war eine Aufführung der
Gaukler vor der kleinen Bühne am
Bistro. Zuerst waren 3 Jungs mit
Diabolos vor der Bühne.
Sie haben die Diabolos in die Luft
geworfen. Danach kamen
Mädchen mit Tüchern. Sie haben
die Tücher durch die Luft gewirbelt.
Die Tücher waren hell
Artikel von Lena und Emilila!

Kaum im Amt, schon in der Tasche des Adels. Gemeinderat
reichen Steuergelder nicht
Am Donnerstag fand die zweite Sitzung des Gemeinderats statt.
In der Sitzung ging es um kostenloses Wasser, Eiskaba und die
Übernachtung. Der Gemeinderat hat viel Diskutiert. Der
Gemeinderat hat beschlossen, dass es eine Übernachtung
geben soll. Die Übernachtung soll 2900 Diro kosten. Bezahlt wird
der teure Spaß mit unseren Steuergeldern! Unerhört ist das!
Jetzt soll auch noch der Eiskaba-Preis erhöht werden. Ein
Mitglied des Gemeinderats sagte uns: „ Wir erhöhen die Preise,
weil viele Kinder von dem vielen Eiskaba krank geworden sind.“
Das glauben wir nicht! Wir glauben, dass der Gemeinderat
einfach mehr Geld haben will. In einer Zeitungsumfrage haben
wir herausgefunden, dass dich viele Kinder einen kostenlosen
Eiskaba am Tag wünschen. Mit der Preiserhöhung entscheidet
sich der Gemeinderat gegen seine Wählerinnen und Wähler. Wir
sind enttäuscht von unseren gewählten Repräsentanten!
Arikel von Lena und Emilia

Interview mit der
Fladenküche
Wie viele Flammkuchen macht ihr
am Tag insgesamt?
25-30.
Auf dem Bild: Lena, Emilia, Rino & Jakob (traurig über die neuen Preise)
Warum macht ihr Flammkuchen?
Weil es am besten schmeckt.
Was haltet ihr davon dass viele
sagen dass die Flammkuchen zu
teuer sind?
Sind sie nicht.

Im Ton vergriffen
Kind isst Ton und Ton ist weg

Ein Kind isst Ton von der Tonwerkstatt Das Kind wollte einen
Keks essen und schluckte aber statt den Keks ein Stück Ton.
Keiner wusste, wie Er es geschafft hatte einen Keks mit Ton zu
verwechseln. Er durfte nur noch Apfelsaft für diesen Tag trinken,
damit dieser “Keks“ so schnell wie möglich wieder herauskommt.
(Er hatte es verschrieben bekommen von Gerdi)
Henry dachte, er hätte den Ton von dem Radio bzw. Sender
gegessen, was aber nicht möglich ist.
Artikel von Robin und Henry

Richtigstellung zum TV Skandal Beitrag "Thomas und
das Hühnergrabkreuz"
Am Mittwoch erhielten Mitarbeiter der Redaktion der Drachenzeitung ein unmoralisches Angebot
von Lord Thomas (hoher Adel) aus dem Rüsthaus. Jener forderte 10 Diro für die Möglichkeit,
über die Herstellung und Übergabe des Grabkreuzes für Ditziputs herzallerliebstes Huhn Pepper
zu berichten. Sich in solch traurigen Zeiten bereichern und als Wohltäter präsentieren zu wollen,
das passt zu unserem Bild des Adels. Umso trauriger jedoch, dass das TV diese Praktik mit
seinem Geld und seiner Plattform unterstützt. Schockiert mussten wir diese Bilder am Freitag im
TV live miterleben, als Thomas (hoher Adel) seinen Platz vor der Kamera zusätzlich dazu nutzte,
um gegen die Zeitung auszuholen und uns unser Herz abzusprechen. Hochverrat in der eigenen
Familie das tut weh. Diesen Hochverrat im TV live miterleben zu müssen, das fühlt sich ein wie
ein Dolchhieb mitten in das eigene Herz. Aber wir in der Drachenzeitung lassen uns nicht
unterkriegen. Wir stehen beisammen. Für eine freie Medienlandschaft, für gerechte Eiskaba
Preise und für Pepper, die es nicht verdient hat für die Zwecke des korrupten Adels missbraucht
zu werden.
Artikel von Kerria (fassungslose Tochter und enttäuschte unabhängige Journalistin)

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.

Neues aus der Wissenschaft Fragen an Vanessa aus
Schlachten im Mittelalter
dem Zollhaus
Im Mittelalter gab es viele Schlachten. Eine der
bekanntesten war die Schlacht von Crézy die im Juli
1346 stattfand. Der englische König Eduard III. Zieht
durch die Normandie nach norden um sich mit seinem
flämischen verbündeten zu vereinen. Sonst gab es
noch andere
schlachten wie die Eroberung von Vonstantinopel oder
Fürst Lazars Untergang sowie der Kampf der Hansen
auf Dänemark. Der Wendenkreuzzug von 1147
bezeichneten Kreuzzung Sächischer, dänischer und
polnischer Fürsten gegen die Elbslauen er dauerte 3
Monate
Artikel von der Uni

Wie gefällt dir Ditziput?
Es gefällt mir sehr gut

Wie bist du an Ditziput gekommen?
Ich war als Kind schon hier und dann hat
mich Phil überredet mitzumachen
Magst du lieber Eiskaba oder Eiskaffe?
Eiskaffe
Wie war dein erster Tag m Zollhaus?
Stressig, weil ein Kind abgehauen ist.

Moment, moment,
moment – War das eine
Zwangshochzeit?
Am Freitag war die erste Hochzeit des Jahres.
Sehr viele Kinder haben sich deshalb vor der
Bühne versammelt. Aber niemand wusste wer
heiratet. Bis Jasmin und Phil auf die Bühne
gezerrt wurden. Robin hat eine lange, aber
auch schöne Traurede gehalten. Jasmin und
Phil wirkten während der Rede sehr aufgeregt.
Phil wollte nicht „Ja Ich will“ sagen. Jemand
aus dem Publikum hat ihm diese Aufgabe
abgenommen. Jasmin hat aber selbst „Ja, ich
will“, gesagt. Unter lautem Applaus wurde die
Ehe besiegelt. Alle Zuschauer wollten einen
Kuss der zwei Turteltauben erleben. Nach
langem Druck haben sie sich zum Glück noch
einen Kuss auf die Backe gegeben.
Nach der Hochzeit haben wir dem Brautpaar
ein paar Fragen gestellt. Phil hat uns gesagt,
dass die Hochzeit eine Zwangshochzeit war. Er
verriet uns, dass es sich in der Ehe jetzt schon
gefangen fühlt. Jasmin hat sich nicht getraut
uns ihre Gedanken zu sagen.
Eine Zuschauerin verriet uns über die
Zeremonie: „Ich habe noch nie so viel moment,
moment, moment gehört.“
Wir in der Redaktion machen uns Sorgen?
Handelt es sich bei der ersten Hochzeit des
Jahres um eine Zwangshochzeit? Der
Gemeinderat verweigerte uns eine klare
Stellungnahme. Ein Mitglied des Gemeinderats
sagte: „Die sind zusammen alter.“ Diese
Informationen konnte uns aber niemand
anderes bestätigen
Artikel von Jakob und Jacob

Maus auf Computer von Rino

Das Ditziput Lied 2022
Ein Meisterwerk von Anika

Anika von den Gauklern hat dieses Jahr ein Ditziput
Lied geschrieben:
Das Mittelalter zieht jetzt ein
Hier soll es nun wie damals sein
Wir leben in einer anderen Zeit
Und sind zu Neuem bereit
Drum gehen wir mit festem Schritt
In diese alte Welt zurück
Macht mich ne böse Hexe an
Sag ich, dass sie mich mal kann
In Ditziput erleb’ ich was
Und habe jeden Tag viel Spaß
Wir basteln, spielen und machen
Viele tolle Sachen!
Ich schlage Drachen in die Flucht
Und wenn er dann das Weite sucht
Hol ich mir n großes leckeres Eis
Denn mir ist viel zu heiß
Ein Ritter werden kann ich schnell
Leicht gewinne ich jedes Duell
Doch Jonglieren ist der wahre Hit
Kommt her und macht alle mit!

Zusammenbruch der
Ditziput Website

Hochzeit im Geheimen

Julian und Marlene geben sich das Ja-Wort

Es geht gar nichts mehr

Der Server funktioniert, aber er funktioniert nicht
Wir bekommen eine Verbindung zum Server aber
er sendet uns nicht die Website. Ein Webserver
Sendet die daten an die Leute die die Webseite
über die Adresse betreten wollen. Es wurde schon
der Kunden-Service telefoniert .
Der Ordner wurde geändert das wegen war die
Webseite nicht mehr erreichbar. Ab 11:30 Uhr
konnte die Website wieder besucht werden
Artikel von Robin und Henry

Eure Lieblingsbetreuer
Wir haben nachgefragt

Wir haben die Kinder in Ditziput gefragt, wer ihr
Lieblingsbetreuer ist. Hier sind ihre Antworten in
Zahlen:
Sophie 210
Marc 146
Lisa 145
Kerria 1
Conny 6
Sandra 3
Julian 3

Roger 1
Laura 2
Karlotta 6
Ruth 7
Fabio 6
Emma 1

Artikel von Finn

Meine erste Woche bei
Ditziput
Eine Erzählung von Katharina

Die erste Woche war toll. Es gab tolles Essen und
Sachen die mehr oder weniger Spaß gemacht
haben. Allerdings war es schwierig sich für eine
Arbeit zu entscheiden. Das beste Essen waren die
Spaghetti Bollognese. Die beste Werkstatt war die
Zeitung.
Artikel von Katharina

Kommt zum
Sender!
Wir haben den besten Betreuer
Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Julian und Marlene haben heimlich geheiratet. Zum
Glück konnten Mitarbeiter der Drachenzeitung ein
paar heimliche Schnappschüsse schießen. Auf den
Fotos ist zu sehen, wie sich die zwei Turteltauben im
Kreis ihrer engsten Freunde das Ja-Wort geben.
Julian hat gesagt: "Die Hochzeit was Super Toll."
Marlene wollte wohl nicht vor 250 Menschen (Kinder
und Betreuer) ihre Hochzeit feiern. Wieso haben
Julian und Marlene ihre Hochzeit verheimlicht? Ich
habe Julian gefragt. Julian hat geantwortet: "Aus
privaten gründen." Dann haben wir Vanessa aus
dem Zollhaus gefragt und sie hat gesagt: "keine
Ahnung aber ich kann ja mal Marlene fragen."
Artikel von Rosalie, Nastia & Marie

Kinder treten auf
Benedikts Fuß
Kinder treten auf Benedikt’s Fuß. Benedikt wollte
mit seinen Schuhen angeben, aber das war keine
gute Idee weil Betreuer und Kinder dann auf seine
Schuhe getreten haben. Danach hat Benedikt auch
auf die Kinder/Betreuer schuhe getreten und wollte
auch auf die Schuhe von einem unschuldigen Kind
treten. Damit das nicht nochmal passiert gebe nicht
mehr mit deinen Schuhen an Benedikt.
Artikel von Henry

Kann man dem TV vertrauen?

Matze schläft auf dem Sofa, Alex popelt in der Nase. Richtiges Arbeiten sie doch anders aus in der
Zeitung würde so was nie passieren. Hier arbeiten wir stets konzentriert und motiviert.
Artikel von Max

Wieso mögen die Kinder
am liebsten Nutella auf
dem Pfannkuchen?
Mahlzeit 2 verkauft Pfannkuchen. Die meisten Kinder
wollen ihre Pfannkuchen mit Nutella. Sind sie es von
Zuhause so gewöhnt oder dürfen sie Zuhause
überhaupt kein Nutella essen? Was meint Marc von
Mahlzeit 2 dazu?
Wieso mögen alle Nutella auf ihren
Pfannkuchen?
Marc: Die haben einfach keinen Geschmack und
wissen nicht wirklich was gut ist.
Wie viele Pfannkuchen habt ihr verkauft?
Marc: Ungefähr 150 Pfannkuchen
Wie viele Pfannkuchen wurden ohne Nutella
gekauft?
Marc: Vielleicht 5-10 Stück hauptsächlich mit
Apfelmus.
Wie machst du deine Pfannkuchen?
Marc: Als erstes schlagen wir die Eier auf. Dann
geben wir Mehl hinzu bis es eine dicke einheitliche
Masse ist. Eine Briese Salz hinzu und dann mit
Hälfte Hälfte Milch und Wasser verdünnen auf die
richtige Konsistenz.
Artikel von Max

Kuchen ohne Zucker
Sandra und Louana backen ein Kuchen ohne
Zucker.Man backt ja in der Backstube immer die
verrücktsten Sachen des Ditziputs und vorallem
ohne Zucker.Aber schmeckt der Kuchen dann ja
auch?Wir wissen es nicht.Wie macht man ein
Kuchen ohne Zucker diese frage stellt sich jeder.
Artikel von
Artikel von Rosalie

Medizin Tipps von Sophie
So überlebtst du das Mittelalter

Im Mittelalter sah die Medizin noch ganz
anders aus als heute. Sophie die
Wundheilerin hat uns verraten, was früher
anders war.
1. Pferdeäpfel gegen Zahnschmerzen: Die
Menschen im Mittelalter verwendeten
Pferdeäpfel gegen die Schmerzen. Wer
Zahnschmerzen hatte musste Pferdeäpfel
zwischen die Backen nehmen
2. Maden zur Wundheilung: Die Menschen
im Mittelalter haben Maden auf
Verletzungen gelegt, damit die
Verletzungen verheilen.
3. Aderlass: Die Menschen im Mittelalter
haben geglaubt, dass Blutabnehmen
gegen viele verschiedene Dinge hilft. Zum
Beispiel bei Schwindel.
Artikel von Rino und Rosalie

Die Mönche sind los

Uros und Tobi über ihr cooles Kostüm
Tobi und Uros verkleiden sich immer wieder als Mönche.
Wir finden, die Kostüme sehen sehr gut aus. Wir haben
Uros gefragt, wie es ihm in seinem Kostüm gefallen hat
und ob die beiden ein Partnerkostüm tragen. Uros meinte,
sein Kostüm ist cool. Er und Tobi haben sich extra das
gleiche Kostüm gekauft.
Artikel von Finn und Paul

Neues aus dem
Hexenkessel

Hüpfende Hühner
Wo gibt es denn so was?

Gerüchte heiß und fettig

Ben ist ein heimlicher Verehrer aber von
wem?
Die schenke verkauft Billigware
Alex popelt heimlich in der Nase
Malzeit 1 bestielt die Bank.
Die verschwundene Bistro Theke steht bei
Thomas im Garten
Graf Tristan drängelt sich an der Pfandkasse
vor!
Jochen aus der Küche ist eigentlich ein Huhn
und wurde in einen Betreuer Prinzen verhext!
Der Bank gehen die Diros aus
Alle Kinder freuen sich, wenn das TV ausfällt
Achtung: Es handelt sich um bezahlte Inhalte

Gestüt

Hier ist alles galopp!

Hüpfende Hühner ihr denkt doch jetzt das gibt es
doch nicht aber das gibt es in Wirklichkeit. Wir
haben es mit unseren eigenen Augen gesehen.
Wir haben Bilder geschossen wie ein Huhn
springen will. Das sieht man zwar nicht so ganz
aber das ist egal oder? Wenn man Hühner mit
Spätzle füttert dann springen die Hühner. Ist das
nicht lustig?
Artikel von Rosalie und Rino

Claudi übernimmt für
Sabine
Tag eins war ein voller Erfolg

Sabine ist gegangen und Claudi ist da. Schmeckt
das essen bei Claudi? Ja das Essen ist lecker! Ob
das die Betreuer auch finden? Ja das finden auch
die Betreuer. Wir das essen auch lecker bleiben,
wissen wir nicht? Aber wir hoffen es.
Artikel von Rosalie und Rino

