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Hallo liebe Kinder!
Die Weihnachtszeit ist vorüber und wir hoffen, ihr hattet auch
so eine schöne Zeit wie Anton und ich. Nachdem wir uns den
herrlichen heimischen Christbaum besorgt hatten, lagen
unter dem geschmückten Baum auch tolle Geschenke. Für
Anton gab es herrliche Leckereien, einen neuen Schal, eine
Pudelmütze und da wir ganz in der Nähe unseres Hauses
einen zugefrorenen Teich haben, habe ich Anton
Eislaufschuhe geschenkt. Ihr glaubt das nicht? Vielleicht kommt ihr einmal
zu unserem Teich und schaut uns zu!
Ich habe sehr viele interessante Geschenke bekommen. Fast alle waren
elektronische Spielsachen oder Gebrauchsgegenstände, wie zum
Antons Bastelstube
Beispiel ein neues Handy. Ihr besitzt doch auch einiges davon, oder?
Warmwasseranlage
Nachdem ich mich sehr über all die Dinge gefreut habe, musste ich schon
ohne Strom
nach einigen Wochen feststellen, dass vieles auch bald kaputt war. Ich
habe alle Dinge in den Keller getragen und auf einem Regal abgelegt.
Rosalies Hexenküche
Dabei konnte ich feststellen, dass dort schon sehr viele kaputte Dinge,
also Elektroschrott herumlagen. Anton und ich überlegten, was wir mit all
Kartoffelbatterie
dem Zeug machen sollten. Wegwerfen? Aber wohin? In die schwarze
Elektromagnet
Tonne? Reparieren? Wir sind doch keine Elektriker! Weiter sammeln, aber
wofür?
Als ich dann auch noch einen Traum hatte, war Hilfe angesagt!
Wir haben deshalb jemanden gefragt, der sich bestens auskennt. Ihr
habt nun sicher schon erraten, worum es in unserer Zeitung diesmal
geht. Wir werden uns gemeinsam über Elektroschrott, auch E-Schrott
genannt, schlau machen. Dazu wie gewohnt Spiele und Bastelarbeiten
und ein leckeres Gericht.
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Erinnern möchten wir euch diesmal an das Abo der Hexenpost. Wir
haben uns sehr gefreut, dass einige Schulen es geschafft haben, dass
Kinder ganzer Klassen, ab nun ihre eigene Hexenpost bekommen. Ihr
erinnert euch sicher noch: 4,-- für 4 Ausgaben! Sprecht mit euren
Lehrern oder Eltern, wir möchten euch doch noch lange unsere Zeitung
zusenden und dies können wir nur mit eurer Hilfe! Hinweisen möchten
wir auch darauf, dass ab dieser Ausgabe ein Downloaden auf unserer
Homepage nicht mehr möglich ist. Ansehen kann man unsere Hexenpost
aber immer.
Wir möchten euch auch einladen, uns über unser Gästebuch eure Wünsche
oder Vorschläge, aber auch Kritik zu schicken! Ihr wisst ja: www.rosalie.st
Übrigens: Vergesst nicht auf das Feinstaub Projekt! Wenn ihr in der nächsten
Ausgabe über eure Arbeit einen Bericht haben wollt, müsst ihr uns rasch eure
Ideen schicken! Afra und Kiran warten darauf!
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Nun aber viel Spaß mit der neuen Hexenpost, dies wünschen euch

Sie wollen dieses Dokument vollständig erhalten?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:
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Schreiben Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „PDF-Bestellung“ an folgende Adresse:
müellhexe.rosalie@gmail.com
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Bitte geben Sie im Mail die gewünschte(n) Dateibezeichnung(en) an.
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Überweisen Sie pro bestellter Datei bitte 3,50 Euro auf folgendes Konto:
Rosalie Factory
IBAN: AT49 3833 5000 0000 5744
BIC: RZSTAT2G335
Sobald die Überweisung eingetroffen ist, erhalten Sie die Links zum Herunterladen der
gewünschten Daten an ihre E-Mail-Adresse zugeschickt.

Vielen Dank für Ihre Bestellung,
Rosalie Factory

Sämtliche Daten sind nur zur persönlichen Nutzung und als Arbeitsunterlagen in Kingergärten
und Schulen bestimmt. Das Kopieren und Weitergeben der Daten ist untersagt. Sämtliche Rechte
liegen bei Rosalie Factory.

