Die Kinderoase
Die Kinderoase ist eine klein Stadt wo die
Kinder und/oder Jugendliche ihr eigenes Geld
verdienen, das Besondere daran ist, dass ein
Pinguin der Bürgermeister ist. Es gibt eine
e i g e n e Wä h r u n g d i e s o g e n a n n t e n ` ` Fi s c h l i n g e
´´ es gibt zudem eine eigene Sparkasse und
e i n e i g e n e s J o b c e n t e r. E s g i b t v e r s c h i e d e n e
Bereiche, sie sind aufgeteilt in: Sport,
K r e a t i v i t ä t u n d W i r t s c h a f t . S i e B e fi n d e t s i c h
auf der alten Radrennbahn in Solingen und
fi n d e t 1 m a l J ä h r l i c h s t a t t .

Ein Ort voller Kinder wo es viele Jobs gibt, von Arzt bis zur Sparkasse.
Die Kinder müssen Geld verdienen (Fischlinge) um sich Essen und Trinken
zu kaufen. Die Oase geht immer von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
In der Kinderoase gibt es andere Gesetze.
Wenn man keine Lust auf die Jobs hat kann man auch einen eigenen Job
Gründen, ins Kino gehen, oder etwas anderes machen.

Die Kinder Oase ist sehr cool .
Mir gefällt alles sehr.
Es gibt verschiedene Stationen wo man arbeiten kann.
Es gibt ein Kiosk, ein Café mit Waffeln, was zum trinken, Eis und Gebäck.

Das Casino

Das Casino
Im Casino kannst du um Fischlinge spielen, je mehr Kinder mitmachen, desto mehr ist im
Jackpot drin.
Die Mitspielkosten betragen 2 Fischlinge.
Wo ? Im langen Zelt beim Krankenhaus.
Wann ? Jede ganze Stunde.
Wie ? Indem du du hingest 2 Fischlinge bezahlst und eine Nummer kriegst.Dann wartest
du bis eine Stunde voll ist, also zum Beispiel 14:00 Uhr. Dann gehst du um 14 Uhr zum
Casino und wartest bis die Nummer aufgezählt wurde und mit etwas Glück gewinnst du
auch !!

H o b b y s d e r Re p o r t e r
Mountainbiking
Ich mache hobbymäßig Mountainbiking. Dabei kann man schön abschalten und sich einfach auf das hier und jetzt konzentrieren.
Wenn man dabei Musik hört ist es entspannend. Dabei kann man z.b. innerhalb von 20 Minuten nach Leichlingen Innenstadt durch
den Wald, ohne andere Menschen, höchstens ab und zu mal einen Mountainbiker, zu treffen. Man muss nur aufpassen, dass man
dabei nicht vom Weg abkommt, in eine Sackgasse fährt, oder aber in eine seltene aber gefährliche Seilfalle fällt und dabei am Hals
oder ähnlichem verletzt wird. Alles in allem ist es aber ein schönes Hobby.

Eiskunstlaufen
Es sieht einfach aus aber es brauch viel Übung.
Um einen Wettkampf zu gewinnen.
Es gibt den Dreier und vieles mehr.

Minecraft
Minecraft ist ein Kreativ Spiel wo es ums Überleben geht.
Man muss sich vor Crepper, Enderman, Zombies, Skelletten und Silberfischen in Acht nehmen.
Es gibt Zwei Endbosse, einmal den Enderdragen und den Wither, sie sind sehr schwer zu Besiegen
Sie haben starke Kräfte, der Whiter zum Beispiel hat Drei Köpfe und kann sie verschießen, um ihn zu Besiegen muss man in den Nether gehen, den
man mit einem selbstgebauten Portal aus obsidian, betritt.
Der Enderdragon ist im Universum, eher Gesagt im nix und Endermans sind seine Diener. Um ins nix zu kommen, muss man sich auch ein
Enderportal mit einem Rahmen mit Enderaugen, bauen.

Es gibt Auch ein Online-Server, du musst einfach im Internet nach ein Server suchen und ihn aufschreiben. Online gibts Mini-Spiele, Zum Beispiel: PVP
Zum Beispiel: bedwars und skywars
Bei singelplayer Kannst du mit herzen und mit hunger spielen kannst aber auch ohne herzen und hunger spielen da kannst du deine sachen aus
denn eventar raus holen ohne zu Craften da gibst auch endbösse Enderdragon und Nether
… ja das wars zum Spiel!

Musik hören
Lieblings Lieder oder Lieblings Sänger:
187 Straßenbnade .Bonnes Gzuz. Mit den Jungs. Ohne mein Team. Schnapp macht das krokodiel. Palmen aus Plastik. Palmen aus Gold. Tannen aus
Plastik.
Adel Tawil. Ist da jemmant.
Ed Sheeran. Shape of you. Galway Girl.Mark Forster. Chore.

Reiten
Mein aller aller Lieblings Hobby ist reiten.
Ich liebe den Striemir, das aller beste Pferd der Welt.
Es ist schwarz braun, er ist ein Hengst.
Ich brauche nicht mal ein Sattel. Oder eine Trense.
Er ist richtig gehorsam. Ich liebe ihn über alles.
Aber er ist weg er ist mit seiner rechtmäßigen Besitzerin zurück.Ich war ganz ganz traurig.

Kinderoase in der Zeitung:

