
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema: 

17.2.      - Unterzeichnung Gruppenvertrag (Anerkennung der Regeln, die für den 
Kinderrat am 27.1. mit allen Mitgliedern ausgearbeitet wurden)

- Erstellung der „Mitgliedsausweise“/Namensschilder

Handwerk, Kopfwerk – dein Werk ... was stellt ihr euch darunter vor 
und was unter diesem Motto möglich?

- Nachdenkwerkstatt
- Holzwerkstatt wo man was bauen kann
- Elektrowerkstatt ... Licht, alte Geräte reparieren und untersuchen
- Stadtviertel, das man selbst erbauen kann
- Kosmonautenzentrum wieder, weil das Planetarium zu ist
- nützliche Dinge bauen für den Kinderstadtalltag, wie z.B. motorisierter 
Beesen + Tretauto = Kehrmaschine, Tier-, Vogelhaus, Briefkästen
- viele Dinge selber machen
- Autowerkstatt – Tretautos reparieren, Seifenkisten bauen, 
Rennstrecke für Elektroautos
- Energiegewinnung/-versorgung – Solar, Wasserrad Saale, kleine 
Windräder, Energiewende thematisieren, Fitnesstudio zur 
Energieerzeugung, Stromnetz
- Tüfteleien, Experimente – Tüftlerwerkstatt
- Visionärshaus
- Töpferwerkstatt
- Kunstwerkstatt
- Chemiewerkstatt – Wissenschaftswerkstatt
- Antriebstechnikzentrum
- Relex-Zone, Ausruhecke, Wohlfühloase – zum Kopf freimachen, 
entspannen, mit Massage, Klangreise
- Kreativzentrum mit Kultur, Theater zum sich ausprobieren z.B. als 
Schauspieler, Autor
- Nähwerkstatt – selber sachen nähen wie Kissen, Tücher, Taschen
- weben ... Otto hatte uns in der Januarsitzung einen Webrahmen 
geschenkt
- tolle Sachen zum mitnehmen
- Küche wo Essen gekocht wird, Rezepte ausprobiert werden, Gewürze 
testen, kosten



- Service – Kellner lernen wie man serviert
- letzte Kinderstadt Steuern – sinnlos,dass die Bank die gleich behalten 
hat ... * gesonderte Sitzung zum Thema Geld + was dazu gehört
- Vorschlag: programmierbarer Legoroboter
- Disco ...* gesonderte Sitzung Feste, Feiern (Ideen notieren)
- Polizei wegen vorgekommener Bankraube ... * gesondertes Thema ... 
Vorschlag: Detektive
- veilleicht wieder Grabungfeld
- wieder Casino, Möglichkeit für große und kleine Spiele
- Feuerwehr – 2012 toll gewesen, noch nie eine Stadt ohne Feuerwehr 
gesehen, Frage: Wasseranschluss
- Getränkeladen damit immer zu trinken da ist
- Stadtwirtschaft - Recycling 
- Frisörsalon
- Toiletten sind wichtig – brauchen wir – Überlegung Wasser/Abwasser, 
Saalewassernutzung
- oberirdische Wasserleitung via Schlauch und Pumpe mit Anschluss für 
grundstücke, die man mieten kann ... Rohrleitungsbauer/Klempner

Vorbereitung auf die Exkursion am 24.2. (Umfrage aud der Straße) und 
3.3. (Besuch beim OB)

- Interviewführung
- 24.2.: zwei Gruppen Befragung von Halles Bürgern zum Thema 
Handwerk und Beruf mit Mikrofon ... 100% dafür
- eine Gruppe sammelt und entwickelt Fragen für den Besuch beim OB, 
Einladung zur Grundsteinlegung, Übergabe Gutschein gratis 
Stadtführung

HA: konkrete Ideen aufmalen + Beschreibung
      Ideenheft anlegen
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