Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Regensburg-St. Johannes
Kindergarten
Hallo liebe Schlaufüchse,
lieben Dank an alle, die fleißig die Sprachaufgaben gemacht und uns zugesendet
haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Neue Aufgaben erwarten euch im
Zwergenland, also los!

Lasst uns weiter Reisen in das Land der Sprachzwerge!!!!!!!!

UNSERE SCHLAUFUCHSÜBUNGEN


Unser König Rudolf Rauschebart möchte dem Bürgermeister im Zwergenland gerne eine
Botschaft überbringen lassen und dafür benötigt er seinen königlichen Bote, Huschewusche
Flitzeblitz. Den dieser ist blitzschnell und die Nachricht eilt. Rauschebart flüstert unseren
Boten Flitzeblitz die Botschaft ins Ohr. Dieser flitzte sofort los, doch oh nein!! Huschewusche
stolpert über einen Regenwurm, der mitten auf dem Weg sein Mittagsschläfchen machte. So
flog der Bote des Königs in hohen Bogen über die Stolperfalle und landete dabei, auf seinen
Popo, direkt vor dem Bürgermeister.
„Also…“ begann Huschewusche, denn er wollte seine Nachricht gleich überbringen. „Der
Z_ergen_önig möchte morgen zum _ittagsessen _udeln mit To_aten_oße!“ Doch der
Bürgermeister verstand kein Wort. Doch nach langem überlegen und herumrätseln kam er
schließlich auf die richtige Lösung. Hast du sie auch schon herausgefunden? 
„Ach so! Natürlich bekommt der Zwergenkönig morgen zum Mittagessen Nudeln mit
Tomatensoße!“
Huschewusche ging nach seinen Besuch beim Bürgermeister gleich zum Zwergendokotor und
sagte zu ihm: „Ich _preche so ko_isch!“ Der Zwergenarzt wusste gleich was mit unserem
königlichen Boten passiert ist. „Bei deinem Sturz sind dir wohl ein paar Laute aus dem Mund
gepurzelt! Aber mach dir keine Sorgen, wenn du viel sprichst, dann wachsen deine Laute ganz
von alleine wieder nach.“
Und so bekam Huschewusche von allen Zwergen im Zwergenland kleine Aufträge oder
Botengänge, bei denen er viel zu reden hatte. Doch ich glaub bei manchen Wörtern braucht er
noch deine Hilfe, damit die Laute wieder ganz schnell nachwachsen können.
Botengänge:

-

Ich _omme heute zum A_endessen
Beim Ge_üsehändler gibt es frischen Sa_at
Be_uche mich doch mal _ieder
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-

Einkaufsliste:
Kar_offeln
_ummi_ärchen
_ahn_ürste
_ee_eutel
O_angen_aft
_ugel_reiber

Du hast unsere Übungen erledigt? Super gemacht!!!
Mit deiner Hilfe waren Huschewusches Laute ganz schnell wieder nachgewachsen und er konnte wieder
durch das ganze Zwergenland sausen und seine Botschaften für den König überbringen!
Wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame Reise ins Zwergenland und sind schon sehr
gespannt, wie wir den Zwergen das nächste Mal helfen können!
Liebe Grüße!
Euer Kindergarten – Team
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