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FoR KIDS MtT DEN ,,TANZENDEN AFFEN"
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Nach bichten latetnavnerikanischen
die ßande von
_ ::, Bewegungen startete
't :',::
t:1'
t
' ::::' ,,sieben Affem" vvtit iht'evw Abenteu;,, § : ;
er. Die Affen begannen sich von Ast
,,.

'

'

zu Ast und von Bauvvt zu

Bauvn zu

§&'««; schwingen'
Sie liefen schnell auf den Kronen
d.er ßäuvwe heruvn und sPra^gen
auf versclnieden hol,te Aste.

'''
l3ig von einerw

ßein

auf d"as and"ere.

tn der Qruppe hüpftew sie leiclntfüZuvn schluss durften sich die Affen frei ohne

Zwang ivn Wald bewegen' Eure Nicole Weifienburger'
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roilen", ,,Hawßter""ad" ' '
und, ,,Fischernetze bergen" - so

,,ßierfässeY"

vnanche Schweil3perb wut"de vergos sen. Die vneisten ?unkte erkav'nPfte

/t

tt

sich Mia Nordt' Johanna Hornauer
und- Maxivnilian Reschauer teilten

.a

r§§l*§

den zweiten ?latz und auf den
dritten ?latz karvt ?ius Zeller' Herzliclnen Dank A^ vvteine Helferinnen'
sicln

W inf ried Reschauer'
Manuela Teschauer und Claudia Topp' Euer

7.3,08.2OL8
auf den
Ann Montag, d'en L3 'oB 'zolg f anden sicln

AACNTCUER MIT DEM PONY AM
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d.evn
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stand" eine spannende schatzsuche duv"ch

und wte dev"
,-^nt^o,^ sie
cio nic!'tt
,nir^l,tl- nur
nrtr rlie
Sclnat
die Schatzka,rte
besprachen
webhe Hindernisse die jungen Abenteurer
aoldschatz zu finden rst, sondern auch,
,§§.§,-
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twit Hilfe ihrer tollkAhnen ?ongs zu bewä{tigen hätten. Nach einevw e!.sten Kennenlernen vnit den ?ongs teilten sicl,t d.ie Kinder in zwel Qruppen. Während, d,ie
einen sich ihren Weg zuun Qoldschatz durch den Fantasiewald suchten, hatten die
Anderen Zeit, zwei der Pongs zu
putzen, sie zu pflegen und sogar zu
bevnalen. Nach einey" kurzen ?ause
und einevn kleinen Snack wurden die
Gruppen getauscht. Als die Abenteurer wied.er aus dev,n Fantasiewald zurückkehrten, warteten die Eltern bereits gespannt, uvn ihre Kinder abzuholen. Eure Franziska Schwab.

We EBeeeRE AN ENGusu BREAKFAsT
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W,R BEREITEN EIN EN1LISCHES FBÜUSTÜC«

ZU UND LERNEN DIE PASSENDEN WOATEB AU a4.o8.20L8

den L4.O8.2OLB gegen
8.3o Uhr nnachten sich vier lnungrige
Avln Dienstag,

Frühaufsteher auf den Weg. lvn Hause

der Favnilie Forster fanden sie die Zutaten zu eineyn original englischen
Fy"ülnstück. Es wurde vnit Spoß geschnippelt, gebrutzeb und gekocl,tt
sowie die entsprechenden Wörter geübt. Die Leckey"eien haben wir dann
zusav^n^en genüssl i ch versp eist.

Qesättigt und vwit eineuw neuo^ Wortschatz gingen die Kind.er nach Hause.
Wrn SArTPE:KEN DEN WALD

-

KLEINE WAruPENUNQ MIT PIC«NIC« UND BASTELN MIT NATURMATERIALEN

gi^g es geuneinsaun v,nit acht

Bei herr[ichevn Sornunerwetter
Kindern ivn A[ter zwischen fünf
tag, d.en L6.Og .2OL8 in den
nen haben wiy" unsere Tour avn
tnit einevw ßeutelchen ausge-

§f*

und sieben Jahrem avv. Donney"s-

7: Genderki^ger Auwald.. ßegonSpor'tplatz. Jedes Kind wurde
stattet, ut/^ bereits auf deyn

