
*************************************************************************** 

19.12.2020 

Frauchen hat gesagt, dass gestern unser letzter Schultag war??? 

Ich habe mich schon gewundert, denn es wurden in der Woche immer weniger Kinder, die 

noch in die Schule gekommen sind - im Hautgebäude fast gar keine mehr! 

Auch kaum noch Lehrer....?! Und wenn sie da sind, schreiben sie eine Arbeit nach der 

anderen. Und jetzt? 

Wann fängt es denn wieder an? 

Ich gehe wirklich gerne in die Schule, die kann man doch nicht einfach zu machen? Warum? 

Ich habe ganz viele kleine Päckchen bekommen, 

das sollen doch wohl keine Abschiedsgeschenke sein?! 

Aber eben am Telefon hat 

Frauchen zu einer 

Schülerin gesagt, dass sie 

sich im Januar wiedersehen 

werden. 

Ich glaube, Januar ist nicht 

so weit weg, denn jetzt sitzt 

sie schon wieder am 

Schreibtisch und korrigiert 

Klassenarbeiten........ 

Dabei ist das Wetter 

draußen soooo schön 

sonnig! 

Ich hatte mich auf einen 

langen Spaziergang gefreut, 

jetzt darf ich schon eine 

gute halbe Stunde laufen, 

da schafft man schon was. 

Ab nächste Woche werde ich auch nicht mehr wie ein 

kleiner Welpe die Treppen hinunter getragen, Frauchen merkt endlich, dass ich kein Baby 

mehr bin! 

Wir sehen uns im Januar......! 

*************************************************************************** 



14.12.2020 

Heute war ein besonderer Tag in der 5d. Die Kinder hatten schon 

letzte Woche lauter kleine Päckchen mitgebracht, 

heute durften sie auspacken!! 

Eigentlich ein bißchen früh, aber manche kommen vor den Ferien 

gar nicht mehr in die Schule. Sie lernen dann zu Hause! 

Auch für mich gab es ein Säckchen, keine Ahnung von wem. 

Frauchen hat mir beim Auspacken geholfen.... 

Sowas Tolles: 

Da hat jemand genau aufgepasst und gesehen, dass ich diese Seile 

soooo liebe! 

Mein altes zu Hause ist schon ziemlich angenagt, aber jetzt habe 

ich ein ganz neues, supertolles bekommen! 

Und kleine Kauknochen! Ich habe direkt probiert, diese Sorte 

kauft Frauchen sonst nie - und es war superlecker! 

Sofort aufgegessen!! VIELEN DANK!! 

Aber das hier ist ganz besonders toll, das hängen wir zu Hause 

über mein Körbchen: 

 



*************************************************************************** 

13.12.2020 

Wir haben gestern Kekse gebacken! 

 

Na ja, eigentlich hat Frauchen alleine gebacken, aber ich wollte helfen!! 

Zumindest dabei sein und diesen wunderbaren Duft schnuppern wollte ich, aber Frauchen hat 

geschimpft und gesagt, ich bin immer im Weg. 

Das stimmt gar nicht, ich habe mich immer dahin gelegt, wo sie gerade nicht war: 

vor den Kühlschrank, vor den Backofen, vor die Spüle.....aber sie war nicht zufrieden. 

Zum Schluss musste ich vor der Küchentür liegen bleiben! 

Als sie endlich fertig war, durfte ich nur eine ganz kleine Ecke probieren, Zucker ist nicht 

gesund für kleine Elos. 

Schmeckt auch nicht so besonders.....! 

Frauchen meint, sie sucht mal nach einem Rezept für Hundekekse, die darf ich dann ganz 

allein aufessen! 

Klingt gut! 

Aber helfen darf ich dann bestimmt wieder nicht...! 



 

*************************************************************************** 

09.12.2020 

Hier zeige ich euch mal "meine" 5d! 

 

Alle tragen die gleiche bunte Maske mit lauter lachenden Gesichtern, 

hatte ein Geburtstagskind für alle mitgebracht! 

*************************************************************************** 

Auf ein Neues! 

Ich könnte ja jetzt von technischen Problemen berichten, aber es ist einfach so, dass wir eine 

neue Seite in Aris Leben beginnen, er ist jetzt vier Monate alt! 



 

 


