
in Ried 
 
 
 
 

  

     

Wo?                  Grundschule Ried  

  Wer?  Jede*r zwischen 8 und 14 Jahren 

Wie viel?  50,-Euro, für das erste Kind  

                  jedes weitere 35,- Euro                             

Was?  

In den Sommerferien könnt ihr „Stadt erleben“. Ihr schnuppert in 

verschiedene Berufe, werdet Bürgermeister*in, Polizist*in oder Bäcker*in, 

verdient euren eigenen Lohn, den ihr in der MiniStadt auch gleich wieder 

verprassen könnt - denn die Stadt hat ihre eigene Währung.  

Wenn du Lust bekommen hast, mit den anderen Kindern gemeinsam 

deine eigene Stadt aufzubauen, dann  

sei dabei, bei der Ministadt Ried!! 

 

 

Anmeldung und Infos unter: 

                                         www.kjr-aichach-friedberg.de 

                       alex.schneider@kjr-aichach-                       

                       friedberg.de 

         Tel: 0821/20839235 
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