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FrechDachs
Hallo Kinder
Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Der Frechdachs wünscht euch und euren
Familien von ganzem Herzen ein gutes 2018! Ein Jahr voller Zufriedenheit,
Glück, Freude, Gesundheit und mit vielen eindrücklichen Erlebnissen in und mit
der Natur. Das kleine Glücksschweinchen auf der herzigen Zeichnung unserer
Illustratorin Doris Lecher überbringt euch den Glücksklee sogar persönlich.
Mich freut es sehr, dass mein Aufruf in der Dezember-Ausgabe 2017 bereits Anklang gefunden hat und ich euch die erste tolle Einsendung präsentieren kann.
Ciril Rohner hat gedichtet – findet ihr eine passende Melodie zum tollen Text?
Ich bin schon gespannt auf weitere tolle Einsendungen, Fotos, Ideen und Zeichnungen von euch für die kommenden Frechdachs-Seiten im neuen Jahr! Eine
tolle Zeit wünscht euch
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