Hallo Kinder,
heute schreiben euch Gretchen und Klausi aus eurem Kindergarten. Wir sind jetzt schon drei
Wochen alleine hier und finden es ohne euch ganz schön langweilig. Wir haben uns schon
gewundert, wo ihr alle seid, bis uns die Erzieherinnen erzählt haben, dass ihr zurzeit nicht
kommen dürft. Naaaaa guuuuut……aber hoffentlich dauert das nicht noch ewig!!!! Damit wir
uns nicht ganz so alleine fühlen, haben wir uns überlegt, was wir zwei hier ohne euch so
treiben können. Das ist für euch bestimmt auch interessant und deswegen schicken wir euch
ab und zu ein paar Fotos. Habt ihr Lust darauf? Wir fangen heute einfach mal damit
an………..

Könnt ihr erkennen wo wir sind? Heute sind wir mal in eurer Puppenwohnung und es gibt
leckere Muggelsteine bei uns zu essen. Ganz lustig war es eben, als Klausi den Tüllrock
angezogen hatte…..und Gretchen hat sich mal in das Puppenbett gelegt und möchte heute
Nacht darin schlafen. Wir zwei haben eine ganz schöne Unordnung hier gemacht und keiner
wollte aufräumen. Aber jetzt machen wir es doch noch zusammen!!

Anschließend haben wir noch mit den Playmobil gespielt….die hat wohl jemand vor ein paar
Tagen aufgebaut und hier stehen gelassen……hat uns auch Spaß gemacht !

Wir haben uns immer gefragt, wo ihr die Spiele herhabt, wenn ihr aus dem Flur ins Zimmer
kommt. Wir waren mal kucken und jetzt wissen wir es. Da steht ein großes Regal mit ganz
vielen Spielen drauf… Wir haben ja jetzt viel Zeit um diese alle nach und nach
auszuprobieren..!!

Wir haben uns jetzt mal das Steinchen-Spiel geholt, das spielt ihr ja alle schrecklich gerne.
Wenn ihr wieder da seid, müsst ihr uns mal genau erklären,wie das richtig geht. Wir kucken
zwar immer zu, aber so richtig kapieren tun wir es nicht…Der Klausi schafft es nicht so gut,
die Steine mit seinem Schnabel festzuhalten…ganz schön schwierig für uns Raben.

Das Steinchen-Spiel war uns doch zu schwer und wir sind lieber mal zum Maltisch. Da liegt
schon ein angefangenes Bild mit Herzen.da kann man bestimmt noch ein bisschen was dazu
kritzeln!!!!? Klausi hat sich den blauen Stift geschnappt und möchte auch was malen. Mal
sehen, was dabei herauskommt….
So Kinder, für heute reicht es mal und wir hoffen, dass es euch gefällt, was wir hier so ohne
euch treiben. Macht es gut, wir melden uns die Tage mal wieder bei euch

Euer Klausi und Gretchen

