
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 

 

  

 

            Herbstferien  
Unsere Grundschulkinder 

konnten sich in der letzten 

Oktoberwoche ausruhen. Die 

Schule wurde zwischen dem 

26. und 30. Oktober für sie 

unterbrochen, sodass wir 

Herbstferien hatten. Wir 

nutzten die angenehme, gute 

Zeit und machten tolle 

Spaziergänge in den nahe gelegenen 

Wäldern. Wir suchten nach 

Pilzen. Wir sammelten 

verschiedene Früchte und 

versteckten uns sogar 

zwischen den Bäumen des 

dichten Waldes. Diese, im Freien verbrachten, Momente sind wunderbar. 

Eine der besten Freizeitbeschäftigungen der vergangenen Woche war das 

Herbstkürbisschnitzen, das wir jedes Jahr mit den Kindern machen und 

dann abends im Hof aussetzen. Ich möchte mich noch einmal bei unseren 

Kollegen bedanken, die die Kürbisse aus ihrem Garten mitgebracht haben, 

damit wir sie  beliebig ausschnitzen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

     

    

     

      

    

   

     

        

      

    

 

    

   

       

     

   

       

     

      

      

      

   

        

       

      

         

      

 

       

    

        

dann versuchte ich es noch einmal und bekam 

schließlich eine gute Laterne. Die Hindernisse waren 

auch gut, weil man mit allem gewinnen konnte. Am 

besten waren die spinnenförmigen Kuchen, Erika 

kann leckere Muffins backen. Danke der 

Schwester für diesen schönen Halloween-Tag! 

Zsolti  
 

Dieser Tag war super gut! Interessant waren die 

Wettbewerbe, bei denen wir Spinnen sammeln, 

Kuchen dekorieren und für 100 Punkte ins Ziel 

werfen sollten. Die Kuchen waren auch sehr lecker. 

Ich habe noch nie einen so guten 

Skelett-förmigen 

Kuchen gegessen. 

Ich denke, alle 

haben eine tolle 

Zeit gehabt und 

wir haben uns gut 

amüsiert. Roli  

 Am Freitag herrschte im kleinen
 Haus eine Halloween-Atmosphäre.
 Kinder sind so beeinflusst von der
 von Amerika inspirierten Parade,
 welche sie im Internet und im
 Fernsehen sehen, dass sie sie auch
 ausprobieren möchten. Daher haben
 wir über eine Zwischenlösung
 nachgedacht. Die Kinder haben die 
Dekorationen selbst gemacht und sie haben auch die festlichen 
Süßigkeiten selber dekoriert. So wurde dieser Tag zu einem 
Erlebnis, worüber sie selbst berichteten:

Wir hatten am Freitag einen 
interessanten Tag. Während Zsolti und 
ich in der Schule waren, backte Erika 
uns köstliche Muffins, damit wir 
nachmittags Halloween feiern konnten. 
Als ich nach Hause kam, wollte ich 
unbedingt den Muffin kosten, weil 
Erika ihn sehr lecker machen kann und 
wir dann die Kuchen nach Belieben

genießen konnten. Aber wir mussten dafür 
kämpfen und allerlei Geschicklichkeitsprüfungen 
überstehen, die nicht so einfach waren. Wir sollten 
Spinnen sammeln, einen Gegenstand in den Kürbis 
werfen und Herzchen sammeln. Ich möchte mich 
bei Erika und Schwester dafür bedanken, dass sie 
uns so viel Spaß gemacht haben! Miklós

        
      

      

Ich mochte diesen Tag wirklich, weil wir uns 
großartig amüsiert hatten. Der Kürbisschnitt ist bei 
mir beim ersten Versuch nicht gelungen, aber


