Januar 2018

Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,
die Feiertage und die Ferien sind vorbei, ich hoffe ihr habt euch gut erholt, habt den
Schnee genossen in den Ferien und dicke Schneemänner oder Iglus gebaut.
Mir ist ja ein bisschen nach Frühling, gerade jetzt, wo es nicht so kalt ist. Aber noch
haben wir zwei Monate Winter und vielleicht schneit es auch noch mal. Im Winter ist es
für uns Vögel manchmal schwierig Futter zu finden, besonders, wenn es schneit. Daher
wundere ich mich, wie ihr als Menschen so unachtsam mit eurem Essen umgeht.
Auf dem Schulhof bleibt viel liegen: angebissene Brote, Obst und andere Leckereien,
die für uns Vögel nicht gut verträglich sind. Soweit ich es mitbekommen habe, habt ihr
am Mittwoch Obsttag und besonders dann finde ich auf dem Pausenhof oder gar im
Mülleimer das frische Obst, kaum probiert und dann einfach weggeschmissen.
Es gibt Menschen und Tiere die hungern müssen, nicht genug haben, also warum
schmeißt ihr Essen weg? Bei uns in der Vogelfamilie wird jedes Körnchen aufgepickt, wir
brauchen gesunde Körner um zu wachsen und gesund zu bleiben. Wie ist das bei euch
Menschen? Hast du eine Idee, was du und deine Klasse machen könnte, damit das Obst
am Mittwoch gegessen wird? Vielleicht könnt ihr euch in der Klasse besprechen,
gemeinsam überlegen? Ich bin mir sicher, ihr wisst bestens Bescheid und habt gute
Ideen.
Ich möchte mich übrigens bei euch bedanken im Namen der Kinder, die eure liebevoll
gepackten Päckchen von „Geschenk mit Herz“ bekommen haben. Ich bin mir sicher, dass
ihr diesen Kindern eine tolle Weihnachtsüberraschung gemacht habt. Diese Kinder
würden bestimmt nicht so schnell etwas wegschmeißen, sie freuen sich überhaupt etwas
zu essen und zum Spielen oder Lernen zu haben.

Danke mit HERZ!

Ich hoffe Du hattest ebenfalls wunderschöne Überraschungen zu Weihnachten.
Meine Vogelfreunde und ich freuen uns über Körner im Garten, vielleicht hast du
zuhause ein Vogelhäuschen? Morgens ist es schon wieder früher hell, manchmal hört
man uns auch im Winter zwitschern, wenn es nicht so kalt ist, hör doch mal genauer hin!
Übrigens, mein Freund Chester liebt den Schnee, er fängt und frisst Schneebälle, hüpft
und rennt durch die Schneewehen, mir ist das ja zu kalt an den Füßen.

Lach mal:
Zwei Amseln sitzen auf einem Baum. Da fliegt ein Düsenjet vorbei. Sagt die eine: „
Wow, ist der schnell!“ Darauf die andere: „Kein Wunder, wenn der Hintern brennt!“

Liebe Grüße von eurem Knigge!!!

