
WIENXTRA RATHAUSREPORT – DIE RATHAUSKINDERZEITUNG
NUMMER #5/26. AUGUST 2022

##KINDER
 WIENXTRA.AT

 @wienxtra      @wienxtra.at      @wienxtra_kinderaktiv

Medieninhaber und Hersteller: Verein WIENXTRA in Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Bildung und Jugend. Verlags- und Herstellungsort: Wien. Für den Inhalt verantwortlich:  
Verein WIENXTRA, in Kooperation mit Agentur Müllers Freunde GmbH. Entstanden bei „Spiel und Spaß im Rathaus!“ im Rahmen des WIENXTRA-Ferienspiels.

Jetzt erfährt ihr, wie 
so ein Zeitungsarti-
kel entsteht.

Als erstes braucht 
man Ideen. Vie-
le Ideen! Und das 
ist gar nicht mal 
so leicht, wie man 
denkt. So wie ich ge-
rade die Idee bekam, 
diesen Artikel zu 
schreiben. 
Nachdem dies ge-
schafft ist, kann man 
sich entscheiden, ob 
man zuerst die Fotos 

macht oder zuerst 
den Text schreibt. 
Ich mache gerne die 
Fotos vorher und 
schreibe dann den 
Text.
Die perfekten Bilder 
kann man nicht im-
mer beim ersten Mal 
schießen, sondern 
man braucht meis-
tens mehrer Versu-
che.
Nachher setzt man 
sich an den Compu-
ter und schreibt und 
schreibt.

In dem Programm, 
in dem man die Tex-
te schreibt, hat man 
sehr viele Möglich-
keiten:  Man kann 
zum Beispiel Bilder 
hinzufügen oder ent-

fernen, Texte schrei-
ben, Bilder schnei-
den oder auch die 
Farbe ändern. Das 
nimmt viel Zeit in 
Anspruch.
Elias, 12

ZEITUNGEN HIER, ZEITUNGEN DA!
ABER WIE ENSTEHT SO ETWAS EIGENTLICH?
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Bei dem Bild Oben 
habe ich
einen Teller gedreht. 
Drei Minuten konnte 
ich ihn drehen. Das 
war leicht. Am An-
fang war es schon 
schwierig. 
Am meisten Spaß 
hier hatte ich mit 
dem komischen 
Fahrzeug... - mit den 
Händen taucht man 

das Fahrzeug an und 
lenkt. 
Bei der Nummer drei 
war ich bei den Säu-
len. 
Was machen die Bie-
nen tot im Rathaus? 
Wie sind sie tot ge-
worden? Es waren 
zehn tote Bienen. 
Warum sind so vie-
le Bienen tot gewor-
den? Wer war das? 
Aram, 7 

Christoph Wieder-
kehr im Interview
Heute, den 
26.8.2022, inter-
viewten Kinderre-
porter:innen und ich 
den Wiener Vizebür-
germeister Chris-
toph Wiederkehr. 
Wir fragten ihn zum 
Beispiel, wie er in 
der Schule war und 
darauf antwortete er: 
„Auf Durchkommen, 
aber für die Matura 
hab ich viel gelernt, 
weil es um etwas ge-
gagnen ist. Außer-

dem hab ich mich 
da schon- für die 
Politk interes-
siert, ich war auch 
Schulsprecher.“ 
Eine Frage war 
auch, ob er eine 
Konsole hat oder 
Computerspiele 
spielt. Darauf war 
seine Antwort, 
dass er eine X-
Box hat und gerne 
„HALO“ spielt. 
Ca. eine ganze Stun-
de stellten wir Fra-
gen und wurden 
währenddessen von 

vielen Journalist:in-
nen gefilmt und foto-
grafiert. Wir haben 
so ca. 15 Fragen ge-

stellt und das ganze 
Interview findet ihr 
im Fernsehen.
Elias, 12

„FRÜHER BIN ICH ÖFTER SCHI GEFAREN“
SPANNENDE FRAGEN UND ANTWORTEN DES 
VIZEBÜRGERMEISTERS

In Wien gibt es viele Blumen und sie rei-
chen auch gut. 
Rhoda, 7

DIE BLUMEN IN WIEN
SIND SEHR SCHÖN

TELLER DREHEN
UND ANDERE FOTOS
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Drei verschiedene 
Preise konnte man 
bei dem Wettbewerb 
Trötentiere gewin-
nen!
Am Freitag war es wie-
der so weit! Die ganze 
Woche konnte man 
noch Trötentiere bas-
teln und an einer Ver-
losung teilnehmen. 
Auch schon die ganzen 
Ferien konnten Kinder 
Fotos ihrer gebastelten 

Trötentiere für diesen 
Bewerb einschicken. 
Das Ziel war es, ein be-
sonderes Trötentier zu 
basteln.
Viele, sehr viele haben 
an der Verlosung teil-
genommen. Aber NUR 
drei haben gewonnen.
und am Ende wurden 
die Zettel, auf denen 
die Namen der Teil-
nehmer:innen drauf-
standen, vom Maskott-

hen „Holli“ gezogen. 
Daneben stand auch 
der Wiener Vizebür-
germeister Christoph 
Wiederkehr. Jeder hat 

gejubelt und mitgefie-
bert, bis am Ende die 
drei Sieger:innen fest-
gestellt wurden. 
Elias, 12

VERLOSUNG 2022
EINE REPORTAGE

Draußen im Arka-
denhof und bei der 
Bastelstation bin ich 
Holli begegnet. Holli 
hat gelbe dicke Haa-
re.
Ich habe mit Holli 

ein Selfie gemacht. 
Ich habe ihn auch 
mit der Tröte er-
schreckt. Ich habe 
drei Gummibärli-Sa-
ckerl bekommen. 
David 7 

HOLLI IST STUMM -
HOLLI IST EIN
KUSCHELTIER
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Ich bin heute mit mei-
nem Papa aus Flo-
ridsdorf gekommen. 
Mir hat das Go-Kart-
Fahren gut gefallen. 
Es hat sehr viel Spaß 
gemacht und ich bin 
sehr schnell gefah-

ren und die Kurven 
waren sehr scharf.
Ich möchte gerne 
Lotti Karotti  spielen, 
weil es mir sehr gut 
gefällt. Ich mag bei 
der Bastelecke ein 
Trötentier basteln 

und das 
Trötentier 
soll ein 
Igel sein. 
Der Igel 
ist eines 
von mei-
nen Lieb-
l i n g s t i e -
ren. 
David, 7

ICH LIEBE TRÖTENTIERE
MEIN AUSFLUG INS RATHAUS

In der Bastelstation 
kann man sehr viel 
basteln. In der Bastel-
station muss man aber 
auch sehr kreativ sein.  

Was kann man hier al-

les basteln.
Ein Lesezeichen und 
ein Trötentier.

Es waren dort ein paar 
Leute. Es waren drei 
bis vier Betreuer:in-

nen. Diese haben den 
Kindern geholfen beim 
Basteln und sie haben 

auch selber etwas ge-
bastelt. 
David 7

DIE BASTELSTATION
IM RATHAUS
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Ich schreibe einen Ar-
tikel über die schnellen 
Go-Karts. Ich habe ein 
Interview darüber mit 
einem Betreuer, der die 
Go-Kart-Strecke leitet, 
gemacht.

Wieviele GoKarts gibt 
es?
Es gibt 5 Gokarts.

Wieviele Helme gibt es?
Es gibt 8 Helme.

Ab wieviel Jahren darf 
man Go-Kart fahren?
Ab 6 Jahren.

Wieviele Betreuer:innen 
gibt es?
Es gibt, wenn nicht viel los ist, 
zwei Betreuer. Aber wenn viel los 
ist, sind es 3 bis 4 Betreuer:innen

Warum gibt es mehr Helme als Go-
Karts?
Das ist, weil dann die Kinder, die 
auf ein Go-Kart warten, schon ein-
mal einen Helm bekommen kön-
nen. Dann kann man gleich losfah-
ren.
David, 7

GO-KART-STATION
EIN INTERVIEW
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