
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema:  Oberhaupt Kinderstadt + Geld

24.3. folgende Entscheidungen wurden via Vorschlag, Diskussion und 
Entscheidung mittels roter (Nein) und grüner (Ja) Karten oft mit 70-
100%iger Zustimmung gefällt.

Wie sollen die Stadtoberhäupter heißen?
• Vorschläge für die 3 „Bürgermeister“:

Master, Hauptmann, Volksclown, Bubble, Ying, Alpha, der 
Hohe, Major, Junior, Rat der Karrierten, Rat der Roten, Rat 
der Meister, Versprecher Bürgermeisen 
= kein Ergebnis - vertagt

• Vorschläge für die 3 „Berater“: 
Blubbel, Beta, der Tiefe, Oberst, Yang, Klang, Nasenbär, Rat 
der Weisen
= kein Ergebnis - vertagt

d.h. für beide wird bei der nächsten Versammlung der entgültige 
Name gefunden (?)

Wann wird gewählt?
samstags

Nach dieser kräfte- und nervenzehrenden Suche wurde umgeschwekt auf das 
Thema Geld.

pro contra

- Tausch ist zu schwierig
- vereinfacht alles
- vermeidet Ärger, der beim Tausch 
entstehen würde
- Vorbereitung aufs Leben
- fester Wert 
- schönes Andenken an die Kinderstadt
- selbst Geld verdienen (macht stolz & 
v.a. in der Kinderstadt Spaß)
- bei vielen Berufen entstehen keine 
Produkte, die man eintauschen kann 
z.B. Feuerwehr, Zoo 

- Papierverschwendung
- ohne Geld als Lohn arbeiten für das 
eigene Produkt, die Erfahrung, die 
Fähigkeit 

 Alternativvorschläge: 
– Geld aus Holz oder Gras = unrealistisch
– alte Hallörchen in der Papierschöpferei recyceln

Alles in allem ergab die Abstimmumg ein klares „Ja“ für Geld in der Kinderstadt. 



Lediglich 1 Gegenstimme und 2 Stimmen für eine Mischvariante (Kinder können 
sich raussuchen, ob sie für Geld oder ihr Produkt arbeiten) waren zu verzeichnen. 

Ergebnis: das Geld der Kinderstadt ist wieder das „Hallörchen“ - in der Staffelung 
1,2,5,10,20 und 50er Scheine – auf Recyclingpapier

HA: 
Wie sollen die Hallörchen dieses Jahr aussehen? PS: Wird auch wieder für alle 
Kinder öffentlich ausgeschrieben.

Wie könnte das Stadtwappen aussehen? Wappenvordrucke konnten 
mitgenommen werden. PS: auch hier öffentliche Ausschreibung

Im Anschluss fand sich die „Radio-Gruppe“ zusammen und hat das Ergebnis der 
Sitzung kurz zusammengefasst für das tagesaktuelle Magazin auf Radio Corax.

Zu Gast waren diesmal 2 Schüler/-innen der Schülerzeitung des Chr.- Wolff-
Gymnasiums, die ihre vorbereiteten Fragen an die Kinderratskinder stellen 
konnten und mit großem Interesse den Tagespunkten folgten. Beide wollen im 
Kinderrat aufgenommen werden. Dem wurde von Seiten der Kinderratskinder 
zugestimmt. 
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