Wie geht’s euch?
Uns geht es gut!

Hallo Kinder,
wir melden uns wieder aus der Schule.
Mit unserem zweiten Brief. Wir haben
sogar 2 Antworten bekommen. Danke
schön dafür!
Vielleicht können sich auch noch mehr
Kinder melden. Wir würden uns echt freuen. Eure Antworten kann
man jetzt auch auf Homepage angucken. Was immer das auch ist.
Herr Zank hat versucht es uns zu erklären, wir haben es aber nicht
verstanden. Na ja egal, Hauptsache ihr wisst was das ist.
So, jetzt erzählen wir euch, was
wir letzte Woche so gemacht
haben.
Als erstes haben wir Schule
gespielt. Es war schwer die Tafel
ganz nach unten zu kriegen, aber
wir haben es wieder geschafft.
Als erstes habe ich Mathematik
unterrichtet. Danach hat Fluffy
versucht uns schreiben
beizubringen. Er kann selber aber
gar nicht richtig schreiben. Hat
aber trotzdem Spaß gemacht. Mit
dem Abschreiben von der Tafel
klappt es auch noch nicht so richtig. Das könnt ihr gleich auf den
nächsten Bildern sehen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wer das
Abschreiben am besten gemacht hat und wer noch ganz viel üben
muss. Danach hatten wir Sport mit Bobby. Wir haben natürlich
Fußball gespielt.

Na, wer ist wer, und wer hat es
richtig gut gemacht?

Später haben wir uns noch mit anderen Klassentieren getroffen.
Wisst ihr zu
welchen Klassen
die Tiere
gehören, die
uns besucht
haben. Schreibt
uns doch die
Antwort.

Hat echt Spaß gemacht. Besonders Ele hat sich riesig gefreut. Der
andere Elefant konnte auch seine Sprache.

Wir haben den anderen Tieren auch Schach beigebracht. Wir haben
natürlich gewonnen. Der kleine Fin hatte gut aufgepasst und kannte
da so einen Trick. Der war echt gut. Das Spiel war ganz schnell zu
Ende.

So, dass war es für heute. Wir freuen uns schon auf eure Antworten.

Viele liebe Grüße von
Fin, dem kleinen Fin, Bobby, Fluffy und Ele!

