
 

Elen-Briee an die Kinder der Klasse 

Liebe Kinder  
Ich wünsche mir so sehr einen 
kleinen Blumengarten in den leeren 
Bilderrahmen. Für jedes gelesene 
Buch, das ihr mir vor die Tür legt, 
zaubere ich euch ein Blümchen au 
das Bild.  
Ich reue mich schon sehr au mein 
buntes Blumenbild.  

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
estern war__bei mir zu Besuch 
und hat eine schreckliche 
Unordnung hinterlassen. Könnt ihr 
mir beim Auräumen helen und 
auch noch gleich euer 
Klassenzimmer auräumen? Au 
meinem nächtlichen Streizug war 
es nicht sehr ordentlich bei euch, 
so ühle ich mich gar nicht wohl. 

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Uiii, heute Nacht habe ich ein 
wenig in euren Elen-Dossiers 
gespickelt und and die Arbeiten 
ganz toll. Zur Belohnung gibt es 
heute ein paar leckere Elen- 
Kekse. Lasst sie euch schmecken, 
ich habe sie selbst gezaubert.  

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Ich habe euch ein paar alte Bücher 
vor die Türe gelegt. Ihr dürt sie 
mit Farben anmalen und danach 
kleine Blumen ausstanzen und an 
die bunte Schnur kleben. Ich reue 
mich über eine schöne 
Blumengirlande.  

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Was sagt ihr zu meinen 
Ostereiern? Könnt ihr das auch so 
gut? Da bin ich ja gespannt. 
Ich wünsche euch viel Spass beim 
Verzieren der Ostereier. 

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Ich bin die kleine Ele Pia und 
gerade erst bei euch eingezogen.  
________kennt mich gut und wird 
euch viele eschichten über mich 
erzählen können.  
Leider bin ich etwas schüchtern, 
aber wenn ihr schön leise seid, 
schaue ich gerne ab und zu mal 
aus der Tür.  
Ich reue mich sehr au unsere 
gemeinsame Zeit hier im 
Klassenzimmer. Wie ich gehört 
habe habt ihr gerade das Thema 
ärchen. Na, das passt ja gut.  

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Ich habe euch ein paar weisse 
Kerzen hergezaubert. Eigentlich 
sollten sie bunt sein, aber ich habe 
den Zauberspruch vergessen. 
Könnt ihr mir helen?  

Eure Frühlingsele    

Liebe Kinder  
Ich hätte soooo gerne ein paar 
hübsche Bilder an der Wand. 
Könntet ihr mir ein paar schöne 
ärchenbilder malen, die ich dann 
auhängen kann? Ihr könnt am 
Schluss noch Schrumpzauber 
darüber streuen.  

Eure Frühlingsele    
Liebe Kinder  
Ich hätte soooo gerne auch einmal 
Post von euch. Wollt ihr mir mal 
schreiben, welches ärchen euch 
am besten geallen hat?  

Liebe Kinder  
eine Zeit bei euch ist leider ast 
zu Ende. Eine andere Klasse hat 
schon bald das Thema ärchen 
und braucht deshalb meine Hile.  
Ich and es wunderbar bei euch 
und würde gerne zum Abschluss 
eine ärchenparty mit euch 
machen.  
Habt ihr auch Lust dazu?  

Eure Frühlingsele    

Klassengezwitscher

Liebe Kinder  
Ich habe euch ein Frühlingsrätsel 
vorbereitet. Viel Spass und Erolg 
beim Lösen der Augaben.  

Eure Frühlingsele    
Liebe Kinder  
Singt ihr auch so gerne? Kennt ihr 
das Lied „Frau Holle“ ? Das höre 
ich so gerne, wollt ihr es mir 
vorsingen?  

Eure Frühlingsele    
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