Grüße von unserer Lesepatin in den Klassen 2a und 1b:
Und da ich auch nicht kommen darf (wegen „Coronagefahr“), möchte ich etwas zum Schmunzeln
schicken, was Euch Frau Swoboda sicher gerne vorliest. Es ist aus meinem Kinderbuch, und schon
sehr alt ...und ich habe es soo oft gelesen und meinen Enkelkindern vorgelesen, dass ich die Texte
auswendig kann...und 2 möchte ich Euch schicken und Euch viel Freude in dieser Corona-Zeit
wünschen.
Ganz liebe Grüße aus Untermberg und bleibt oder werdet gesund!♡♡♡
Eure Lesepatin
Brigitte Pobitschka
TEXT
" Ich bin ein kleiner Dackel, das weiß ich ganz genau....mein Schwanz macht Wackelwackel, mein
Schnäuzchen macht Wauwau...
Ich habe krumme Beine, das muss bei mir so sein- nun sag, wie sind denn Deine, mein kleines
Schwesterlein"🐶
" Ich bin ein kleiner Sonnenstrahl und wenn mir Mutter Sonn' , die Blumen zeigt im grünen Tal , dann
lauf ich ihr davon.....ich spiel mit allem, was da blüht, schau Bach und Fischlein zu....und geh dann
hinterm Berge müd', mit Mutter Sonn' zur Ruh ".....
Vielleicht könnt Ihr die Verse auch behalten und zu Hause vortragen......?
Ich wünsche Euch eine fröhliche Zeit♡
Hallo, liebe Klassenkinder der 1b, die ich noch nicht kennenlernen durfte....
Die Corona-Zeit ist für uns alle nicht schön und so durfte ich Euch auch noch nichts vorlesen...Ich bin
Frau Pobitschka und komme eigentlich immer 1x in der Woche und lese Euch was vor...Das muss
nun leider noch warten, aber wir lernen uns sicher mal kennen, wenn alles wieder normal ist...Bis
dahin müssen wir uns gedulden . Aber ich denke oft an Euch und möchte Euch zum heutigen
Bundesvorlesetag gern 2 Gedichte aus meinem ganz alten Kinderbuch schicken, damit Ihr etwas
schmunzeln könnt...Ich habe es soo oft selbst für mich gelesen ,aber auch meine Enkelkinder damit
erfreut, dass ich die Texte auswendig kann.....Habt viel Spaß damit.
Viele Grüße aus Untermberg von Eurer Lesepatin
Frau Pobitschka♡♡
TEXT
" Ich bin ein kleiner Dackel, das weiß ich ganz genau...mein Schwanz macht wackelwackel, mein
Schnäuzchen macht wauwau...
Ich habe krumme Beine, das muss bei mir so sein- nun sag, wie sind denn Deine, mein kleines
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