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KONTAKT
Uns gibt’s
online unter
www.abc-projekt.de
Wir freuen uns
sehr über
Leserbriefe:
xxx@abc-projekt.de

Der Herbst ist schön
VON ZYMRIJE

Der Herbst ist schön, wenn
sich die Bäume verfärben,
die Heide rötlich glänzt und
viele Obstbäume ihre Farbenpracht zeigen. Die Vögel
freuen sich über viele bunte
Früchte.
Der Herbst ist schön, wenn
man sieht, wie der Nebel in
den Landschaften steht.
Mit der Sonne löst sich der
Nebel auf. Die Schönheit
der Natur kommt heraus.
Alles Verborgene erscheint,
ob es die kleine Spinnen
sind oder die Rehe.
Der Herbst ist schön, wenn
man das Kaminfeuer anmacht und der Raum warm
wird und das Feuer knistert. Und man seinen Kindern ein Buch vorliest.
Oder wenn die Familie beisammen sitzt und heißen
Tee oder einen Teller Suppe
genießt.
Der Herbst ist schön. Man
macht viele lange Spaziergänge, sammelt Kastanien,
Hagebutten und schöne
Baumrinde. Damit deko-

riert man die Wohnung,
bevor der Winter kommt.
Der Herbst ist schön, wenn
die Hortensienblüten ihre
Farben verändern - von
blau zu rosa oder von rosa
zu grün. Und wenn man die
letzten warmen Tage im
Garten verbringt.
Der Herbst ist schön. Die
Kinder spielen draußen
und wühlen in den Blättern
und machen sich schmutzig. Wie ärgerlich für die Eltern, doch den Kindern ist
es schnuppe. Es ist Laternenzeit. Kinder und Erwachsene
laufen
mit
Laternen durch die Straßen
und freuen sich daran.
Der Herbst ist schön, auch
wenn es draußen kalt ist. In
der Wohnung ist es gemütlich. Man schaut aus dem
Fenster. Die Sonne scheint.
Die Blätter bewegen sich
und fallen auf die Erde.
Der Herbst hat seinen eigenen Charakter. Alles ruht.
Bald kommt der Winter.

Der Herbst ist wunderschön.
Der Herbst ist nass und windig.
Es schmeckt nach Tau in meinen Mund.
Der Tau liegt auf den Wiesen,
es riecht nach feuchter Luft.
Der Herbst klingt wie Musik in meinen Ohren.
Der Herbst sieht aus wie ein buntes Bild.
Der Hebst sagt mir der Winter ist nicht mehr weit.
Ernst Lorenzen

H erbstlaub fällt von den Bäumen
E icheln sammeln wir im Oktober
Regenschauer gibt es andauernd
Birnen werden reif und geerntet
Sturm fegt über das Land
Tee ist gut bei kaltem Wetter
Martin Schreeck

H erbst ist schön.
E s ist vorbei.
Regen zieht über das Land.
Bunte Herbstblätter fallen auf den Boden.
Spinnweben kommen durch die Kälte.
Tee schmeckt sehr gut.
Tanja

Birnen sind reif und es ist Erntezeit
Äste verlieren die bunten Blätter
U nd dann ist endlich Herbst
M orgens ist es noch lange dunkel
E rntezeit ist die schönste Zeit
Rita

Der Herbst ist bunt.
Der Herbst schmeckt fruchtig.
Der Herbst riecht nach Wald und
nach den letzten Blumen, die blühen.
Der Herbst sieht einfach
schön unaufgeräumt aus.
Der Herbst klingt einfach wunder bar.
Im Herbst erfreuen uns die Vögel,
die noch hier sind, mit ihren Liedern.
Melanie

Der Herbst ist nass und kalt.
Der Herbst schmeckt nach Kürbissuppe.
Der Herbst riecht nach nassem Laub.
Der Herbst sieht bunt aus.
Der Herbst klingt windig.
Im Herbst ist Erntezeit.
Im Herbst fallen die bunten Blätter herunter.
Jessica

MANIFEST

Mein Schlüssel zur Welt
Ich möchte, dass jeder Bürger richtig lesen und
schreiben lernt, damit er sein Leben
verantwortungsvoll und bewusst wahrnimmt und
würdig leben kann. Die Bildung ist das höchste Gut
der Menschen. Personen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten erreichen wir nur über
Aufmerksamkeit und Verständnis. Wir können alle
etwas dazu beitragen und in unserem Umfeld damit
beginnen. Jeder kann lesen und schreiben lernen,
ganz gleich, wie alt er ist oder woher er kommt.
Brigitte van der Velde
Als Gründer der ABC-Selbsthilfegruppe Oldenburg
weiß ich ganz genau, was es heißt, nicht richtig
lesen und schreiben zu können. Aber ich weiß
auch, wie wunderschön es ist, es zu können. Es
beginnt ein ganz neues Leben mit dem Lesen und
Schreiben. Und alle Türen gehen ganz weit auf.
Die ABC-Selbsthilfegruppe Oldenburg möchte den
Menschen in Oldenburg Mut machen und ihnen
ganz laut zurufen: Kommt zu uns in die VHS und
lernt das Lesen und Schreiben.“ Denn wir reden
nicht nur, wir tun was gegen Analphabetismus. Es
ist nie zu spät!
Ernst Lorenzen

Oh schön, der Weihnachtsmann ist da
Von Sersakis und Inge K.

Er lebt am Nordpol und isst gerne Kekse.
Er hat einen großen weißen Bart.
Er ist alt, groß, dick und trägt
ein rotes Gewand.
Und er kommt mit seinem fliegenden Schlitten,
der von Rentieren gezogen wird.
Und er kommt durch den Kamin.
Er bringt uns Geschenke und Freude ins Haus.
Ein Lächeln in den Kindergesichtern.
Hurra, der Weihnachtsmann war da!
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Was freut euch?
Was ärgert euch?
Schreibt uns unter
xxx@abc-projekt.de

In diesem Rätsel sind 20 Wörter versteckt:
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