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Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!

Rosalie erzählt über...
Elvira und den
Zauberwald

Antons Küche
Schoko-Fruchtspalten

Antons Bastelstube
Papier machen
Christbaumschmuck

Extra für euch
wiederverwendbare
Verpackungen

Rosalie Kontakt
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Auch wenn wir es noch gar nicht glauben wollen, dies ist
bereits die vierte und letzte Ausgabe der Hexenpost für
dieses Jahr. Wir hoffen, dass euch auch diese Ausgabe
gefällt und ihr trotzdem nicht vergesst uns eure Ideen
zur letzten Ausgabe zu schicken! Ihr erinnert euch
noch? Afra und Kiran, die Feinstaubkörner warten auf
eure Ideen.
Wir haben auch eine Neuigkeit für euch! In der letzten Hexenpost
mussten wir uns von unserem René verabschieden. Ich war natürlich
sehr traurig und die Arbeit allein hat mir auch nicht so wirklich Spaß
gemacht. Anton hat bald gesagt: “Rosalie, bitte such doch wieder
jemanden, der uns hilft, du hast gar keine Zeit mehr für mich!“ Nun,
gesagt getan! Ich habe unsere Annette gefunden. War nicht ganz
einfach, aber wir sind beide sehr froh, dass sie nun bei uns ist. Wenn
ihr wissen wollt wie sie aussieht, schaut doch auf unserer Homepage
nach ihr wisst ja www.rosalie.st
Nun möchten wir euch und eure Lehrer daran erinnern, dass wir in der
letzten Ausgabe angekündigt haben, dass ihr unsere Zeitung ab Jänner
2005 abonnieren könnt. Leider sind noch viel zu wenig Anmeldungen bei
uns eingetroffen. Da wir unsere Hexenpost nur noch im neuen
Jahr gratis versenden können, müssen wir sie ohne eure Abos
danach wieder einstellen. Ab Jänner 2005 wird die Hexenpost
auf unserer Homepage deshalb auch nicht mehr zum Downloaden sein, ihr könnt sie dort dann nur noch ansehen. Also
rasch anmelden, 4,-- pro Jahr und ihr seid dabei!
So, jetzt geht's aber los!
Unsere heutige Hexenpost wird euch auf Weihnachten
einstimmen. Wir erzählen euch die Geschichte von Elvira
Eichhorn und dem Christbaumwald. Wir zeigen euch, wie ihr
aus fast wertlosem Material schöne Weihnachtsverpackungen herstellen könnt, viel Geld spart und damit auch
jede Menge Müll vermeidet. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr
aus alten Zeitungen wieder neues Papier herstellt und dieses als
Weihnachtswunschkarten an Freunde verschicken könnt.

Wir wünschen euch schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr und wie immer viel Spaß mit der neuen Hexenpost!
Ein kleines Geschenk für Anton und mich wäre wunderbar, schaut auf der
letzten Seite nach. Vielleicht könnt ihr uns helfen, etwas weihnachtlicher
auszusehen.

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.

