Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!

Wir stellen vor
Dr. Karl Grabner

Rosalie erzählt...
Rosalie, Anton und
der Stromausfall
Frag nach
bei Rosalie
Was ist
Energie?

Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass wir sehr
aufgeregt sind. Aufgeregt deshalb, weil wir nach
einem Jahr Pause wieder bei euch auf dem Tisch
liegen. Pausen sind normalerweise etwas Feines, bei
uns war das aber nicht ganz so, wir haben uns darauf
gefreut das nächste Heft zu gestalten.
Zum Glück hat Herrn Dr. Karl Grabner von
der Firma
unsere Hexenpost
immer so gut gefallen, dass er beschlossen
hat, sie wieder ins Leben zu rufen.

Rosalie erzählt...
E-Fitz der Stromfresser
Antons Küche
Energiejause
für Schlaumeier

Rosalies
Hexenküche
Warmwasseranlage
Solaranlage

Extra für Euch
viele, viele Arbitsblätter

Rosalie Kontakt
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Wir starten mit dem Thema ENERGIE und
hoffen, dass wieder viel Neues für euch dabei ist. Sicher habt ihr
in der Schule schon einiges darüber gehört. Auch meine Ente
Anton und ich haben natürlich das Wort schon gehört und auch die
eine oder andere Erfahrung damit gemacht. So richtig wussten
wir aber nicht, was Energie bedeutet. Aber wir haben einen
Freund, Fritz, den Wundervogel und der kennt sich richtig gut
aus.
Ihr erfahrt mehr, wenn ihr weiterblättert. Wir sind sicher,
dass euch diese neue Ausgabe viel Spaß bereitet und
freuen uns über Post von euch.
Also, los geht's!

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.

