
Hallo alle Sunnahüsle Kinder!! (und Vorleser/in) 

Wir hoffen, dass es dir und deiner Familie gut geht, dass ihr alle gesund seid und, dass sich 

keiner zu viele Sorgen wegen diesem gemeinen Coronavirus machen muss.  

Es geht uns gut im Sunnahüsle. Wir (Cornelia und Ted) sind zurzeit am Dachboden und Keller 
ausmisten, um Ordnung zu schaffen. Es haben sich über die Jahre ein Haufen Sachen ange-
sammelt! Ich habe mich wie eine Spinne gefühlt – es gibt so viele Spinnweben im Keller zum 
wegwischen!! 
 
Wir langweilen uns jedenfalls nicht.  

   „DOCH!!!“ 

Hoi Emsi, bist du auch da? Sag den Kindern erst mal Hallo. 

    

     „Hallo Kinder!!“ 

„Ist dir mit der Zeit, ab und zu langweilig?“       

„JA“ 

„Es stimmt schon, manches was uns sonst viel Spaß macht, wird mit der Zeit auch 

langweilig… Aber Emsi, du findest doch immer wieder irgendetwas zum tun. Erinnerst du 

nicht?“   

„O meinst du mit der Giraffe? Hi hi ho ho. Ich bin wie ein Cowboy in Afrika gewesen!“ 



 

Was für ein wilder Kerl! 

Das war aber nicht alles. „O Ja, ich bin von der Deckenlampe gesprungen.“  

  
  

Ja, aber das war nicht so lustig oder? Du hast „Hilfe“ geschrien. Ich musste dich hinunter-

retten. Erinnerst du dich? 

 
 

„Ja, es stimmt, ich bin fast gefallen. Das hätte wehgetan.“ 



Und dann, was noch? 

 „Oh ja, wir haben die Bären eingeladen. Am Anfang sind sie nur sitzen geblieben.“  

                       

„Stimmt, du hast gemeint, die Bären sind ein bisschen doof, weil sie so wenig reden.“ 

„Ja, aber die reden auch gar nicht.“  

„Aber als du „tanzen“ gesagt hast. Was ist dann passiert?“ 

„Die Bären haben mit mir getanzt!“ 

 

 

„Ja du hastest vergessen, dass Bären das Tanzen lieben. „Sie haben ihre Pfoten wirklich 

bewegen können!“  



Ja das war ein Spaß  

Wohin gehst du jetzt?  

„Ich gehe spielen, Tschüss.“  

Und wir sagen auch tschüss zu den Sunnahüsle Kindern…  

 

 

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute, dass ihr noch viele lustige Spiele 

findet und das schöne Wetter draußen genießen könnt.  

Nur nicht von der Deckenlampe schwingen!!  

Liebe Grüße Ted, Cornelia, Melanie & Sabrina 


