Bad Oeynhausen, den 23.03.2020

Liebe 3a,
hier ist euer Fredi. Ich hoffe euch allen geht es gut und ihr seid gesund
und munter.
Mir geht es sehr gut. Frau Rahmöller hat mich mit zu ihr nach Hause
genommen und hier im Haus kann ich viel unternehmen. Am liebsten
spiele ich mit Frau Rahmöllers alter Katze. Sie heißt Tiger und ist
letztens 17 Jahre alt geworden. Spielen möchte sie trotzdem gerne, auch
wenn sie schon so alt ist. Danach muss sie sich dann aber auch erst
wieder ein bisschen ausruhen. Was machst du denn im Moment am
liebsten?
Toll ﬁnde ich es auch, wenn Frau Rahmöller kocht oder backt. Dann
schaue ich gerne zu und helfen darf ich auch ein bisschen. Heute wollen
wir leckere Waffeln backen, da freue ich mich schon drauf. Dazu gibt es
dann Schlagsahne und heiße Kirschen. Hoffentlich futtere ich nicht
wieder so viel, dass ich hinterher Bauchweh habe. Hast du in den
letzten Tagen etwas Leckeres gebacken, gekocht oder gegessen?
Besonders freue ich mich über den Sonnenschein im Moment, da kann
ich im Garten spielen oder bei der Gartenarbeit helfen. In der letzten
Woche habe ich im Garten das Radschlagen geübt. So richtig gut klappt
es noch nicht aber ich versuche es weiter. Spaziergänge sind bei dem
Wetter auch schön.
Hast du dir denn schon ein gutes Buch zum Lesen vorgenommen? Ich
glaube ich fange jetzt mit Harry Potter Band 1 an, da habe ich von so
vielen Kindern aus der Klasse gehört, dass es spannend ist (und zum
Glück hat Frau Rahmöller die Bücher auch zu Hause, da brauche ich sie
mir nicht kaufen).
Ansonsten werde ich morgen mal mit dem Henri Matisse Bild anfangen.
Ich hoffe ich male mir nicht wieder mein Fell an, sonst muss ich wieder
baden. Ihgitt.
Ich hoffe du bleibst gesund und ich freue mich schon auf eine Antwort
von dir.
Viele liebe Grüße sendet dir
dein Fredi

