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Liebe Leser und Leserinnen, 

mit Frenzi meinem Glücksschwein geht es weiter, 
vielleicht bis Corona und Krise vorüber sind.?…..
Über einen Verlag würden die Geschichten leider nicht so 
zeitnah und Themen aktuell bei Ihnen „landen“.
Also, verteilen Sie Frenzi gerne weiter,
und denken sie dabei bitte an die Urheberrechte.
Ich danke Veronika Pongratz für das pädagogische 
Lektorat. 

Alles Gute wünschen Frenzi und Eamina
Bleiben Sie gsund und happy, 
bis dann, zur nächsten Ausgabe.

Ulrike Ströbele
www.ulisteinmetz.de
www.Eamina.de
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Frenzi und Ihre Mitbewohner sind tapfer im Kampf gegen 
die fiesen Monsterviren.

Ihr erinnert Euch, an diese
klitzekleinen Monster , die
man nur durch eine sehr
große Lupe sehen kann.

Bauer Sepp hatte einen
Plan zur 
Virenmonsterüberlistung:
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Während dieser Zeit gibt es in der Gruppe auch einen
neuen Tagesplan.

Morgens
üben sie Bockspringen und Wuzeln.
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Nachmittags
wird geturnt, getanzt, gemeinsam gesungen und musiziert.

Am Abend,
 vor dem Schlafen gehen,
werden Geschichten vorgelesen und erzählt.
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An einem Morgen kam der Bauer Sepp mit Neuigkeiten:

„ Meine Lieben“, lobte Sepp, 
„Ihr seid sehr tapfer im Kampf gegen die bösen 
Virenmonster. Ich bin sehr stolz auf Euch !!!“

Da waren aber alle stolz.
Besonders natürlich unser 
Glücksschwein war ganz glücklich.

„ Es wird leider trotzdem noch eine Weile dauern, bis die 
Bösewichte überlistet sind.“ Erzählte Bauer Sepp weiter.

„In den Nachrichten wird berichtet, wir müssen durchhalten,
bis mindestens  nach Ostern.“
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….schluchzte 
Frenzi, 
„da will ich 
doch Oma 
Schwein 
besuchen.“

…..krächzte der Hahn, „hast Du gesagt, bin ich groß genug 
und kann zu den Hühnern umziehen….. .“
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meckerte das Böckle: „ will ich doch einen Berg erklimmen, 
und meine Verwandten die Steinböcke sehen.“

Es war mal wieder kurz:

Dann sprudelten aber schon die besten Lösungen:
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„Frenzi sei nicht 
traurig“,schnurrte Kater 
Tibor, „wir schreiben 
Oma Schwein den 
weltbesten 
Glücks- Oster-Brief, 
und wenn die Monster 
weg sind, dann 
besuchen wir die 
Großmutter 
zusammen.“

„Ach lieber Hahn“, flötete
das Alpaka Schneewittle,
„ich male ein stattliches
Portrait von Dir. Das Bild
können die Hühner bei sich
aufhängen, bis Du
tatsächlich bei Ihnen
einziehst.
Und außerdem: Wir freuen
uns, wenn Du noch länger
bei uns bleibst.“

Dann bekam der Hahn noch
ein kleines Küsschen, und
wurde ganz rot und gerührt.
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„Das sind ja tolle Lösungen“, freute sich der Bauer.

„Liebes Böckle, wenn die Virenmonsterüberlistung zu Ende 
ist. Dann machen wir alle gemeinsam einen Ausflug auf den
Berg. Ich glaube wir haben alle noch keine Steinböcke 
gesehen. Bis dahin könnten wir uns schon ein Wanderlied 
dichten.“

Juhu !!!
Juhu. Juhu, yippie, super, klasse juhu……

Alle freuten sich über die guten Ideen, und begannen sofort
zusammen zu malen und zu schreiben. 

glückliches Ende
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