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Seit Montag gehört 
der Arkadenhof des 
Wiener Rathauses 
und ein weiterer 
Raum den Kindern. 
Bis Ende der Woche 
(26. August 2022) 
steht die Mitte der 
Zentrale der Wiener 
Stadtverwaltung für 
„Spiel und Spaß im 
Rathaus“ zur Verfü-
gung.
Es ist zwar nicht die 
bekannte Stadt der 
Kinder, in der sie selbst 
regieren, alle Jobs aus-
üben und eigenes Geld 

- HolliCent - verdienen. 
Leider macht Corona 
dem noch einen Strich 
durch die Rechnung, 
denn die große Volks-
halle wird für Mitarbei-
ter:innen der Hotline 
1450 bzw. fürs Con-
tact-Tracing gebraucht. 
Aber immerhin können 
Kinder Häuser aus Kar-
ton in der Schachtel-
stadt bauen, in der Kre-
ativstation Trötentiere 
und anderes basteln. 
Oder malen.
Und mit Helm in Tret-
autos einen Rund-

kurs entlang 
fahren, aus 
H o l z b r e t t -
chen Türme 
bauen - und 
in einem In-
nenraum Re-
porter:innen 
werden - bei 

TV oder in dieser Zei-
tung. Als Jung-Journa-
list:innen sind sie dann 
sowohl im Spiel- & 
Spaß-Bereich als auch 
in anderen Teilen des 
Rathauses unerwegs, 
um zu berichten - oder 
Interviews mit Stadt-

Politiker:innen zu füh-
ren - siehe etwa dies-
mal auf Seite 2.
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Heute (Montag) war 
eine Truppe von 
wienXtra im Büro 
des Wiener Gesund-
heitsstadrats Peter  
Hacker und hat ihn 
interviewt.
Der Gesundheits-
stadtrat ist auch nicht 
immun gegen unse-
re rasenden Repor-
ter:innen. Heute waren 
sechs davon bei ihm. 
Aus den   ursprüng-
lich geplanten drei bis 
fünf Minuten wurde in 
Windeseile ein lustiges 
Gespräch mit viel Ge-
lächter.
Man erfuhr zum Bei-
spiel, dass er dieses 
Jahr in den Bergen 
Nordgr iechenlands 
war. Hackers Raum ist 
luftig dekoriert und ge-

baut. Das Gespräch 
war ungefähr 15 Mi-
nuten lang und es ist 
auf YouTube nachzu-
schauen.
Am Ende bekam jede 
und jeder ein Eis.
Ich fand das Interview 
als Kameramann und 
persönlich sehr inte-
ressant und gut ge-
macht.
Es gab viele Punkte, wo 
ich mich liebend gerne 
dazusetzen und mit-
plaudern wollte. 
Allerdings gab es be-
sonders eine Person, 
die etwas zu laut in das 
Mikrofon (das gar nicht 
mikro war, warum man 
es eigentlich Makrofon 
nennen sollte (mikro 
= klein, makro = groß, 
nicht klein)), was einem 

beim Überprüfen des 
Tons fast die Ohren ab-

fallen hat lassen.
Artur, 13   

BESUCH BEI HACKER
BERICHT EINES KAMERAMANNS
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WALDBILDER AUS
DEM WIENER RATHAUS

<draw 22.08.2022>Emma 9 years old -->forest
draw named: little deer UwU
Poland :p

Ich mag an meinem Bild  die Tiere am meisten, weil ich Tiere liebe.

Natalia, 8

Alle Zeitungen, die 
von und mit den 

Kindern hier bei der 
Aktion „Spiel und 
Spaß im Rathaus“ 
entstehen, werden 

ins Internet gestellt. 
Sie können online

abgerufen werden - 
und zwar:

Bis 30. Sept. 2022 auf 
www.ferienspiel.at

sowie und vor allem 
danach auch auf

www.kijuku.at


