
Ein Grüessli geht um die Welt

Liebe Altenburgkinder

Heute entdecken wir zusammen Sri Lanka und machen eine Kreuzfahrt. In Sri Lanka können 
wir im Nationalpark Elefanten beobachten. Dort wäre ich jetzt auch gerne!
Wohin würdet ihr euch im Moment wünschen, wenn ihr eine Zeitmaschine oder einen Wunsch 
frei hättet? Für Marc ist klar, was er sich wünscht: er möchte ins Training! Er vermisst sein Hob-
by. Mehr dazu lest ihr auf Seite 2. 

FERIENGRÜESSLI

Im Kaudulla Nationalpark in Sri Lanka

Wir beide waren im Winter 2017 in Sri Lanka.

Sechs Wochen lang sind wir zusammen durch 

Sri Lanka gereist. Besonders eindrücklich war, 

als wir im Kaudulla Nationalpark freilebende Ele-

fanten beobachten konnten.

Wir haben viele Elefanten und einen Babyelefan-

ten, der 2-3 Tage alt war, gesehen. Er war sehr 

süss. Es war sehr schön und cool in Sri Lanka.

Liebe Grüsse von F. und R.



Grosse Sehnsucht 

Welches Hobby vermisst Du im Moment ?

Hallo miteinander

Ich bin leidenschaftlicher Kartfahrer und 
wäre diese Saison an einer Französischen- 
Meisterschaft gestartet. Am 1. Mai wäre 
das erste Rennen. Ich vermisse das Kartfah-
ren wahnsinnig, normal trainiere ich 2x pro 
Woche. 
Liebe Grüessli
M.

Geschichten gegen Langeweile

Ist euch auch zwischendurch langweilig so ganz ohne 

Training, Jungwacht, Blauring oder Pfadi, Musikstun-

den.... und alle anderen Hobbies?

Ein einfaches Rezept gegen Langeweile ist das Ge-

schichtenerzählen. Seit es Menschen gibt, erzählen 

sie einander Geschichten. Um Nachrichten zu ver-

breiten, um Wissen weiter zu geben oder eben, um 

einander zu unterhalten.

Vielleicht magst Du auch eine Geschichte erfinden? 
Als Hilfe kannst Du Dir „Geschichten-Steine“ bema-
len. Auf jeden Stein malst Du ein Tier, einen Gegen-
stand oder einen Ort. Dann ziehst Du nach dem Zu-
fallsprinzip einen Stein und beginnst mit dem darauf 
abgebildeten Motiv die Geschichte. Der nächste 
Stein gibt vor, was als nächstes in der Geschichte pas-
siert und so weiter. Das lässt sich auch super zu zweit 
oder zu dritt spielen.

selber Geschichten erfinden


