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Wir

haben herrliches Sommerwetter
bei 27°C. Gestern habe ich meinen
7. Geburtstag gefeiert. Deshalb habe ich
die Bullerbachkinder zu mir nach Hause
eingeladen, auf den Bauernhof der
Familie Haller in Landringhausen.
Kaum waren alle Kinder angeange
kommen, waren sie auch schon wieder
in alle Richtungen verschwunden. Sofort
wurden
die
Riesenschaukel,
das
Holzpferd
pferd und die Kinderwerkstatt in
Beschlag genommen. Hier mahlte Sinan
in einer Kaffeemühle Mehl aus Weizen.
Weizen
Andreas hatte große Mühe,
Mühe alle
Kinder für den „Morgenkreis
Morgenkreis“ wieder
zusammen zu bekommen. Da half dann
nur noch die Trillerpfeife ;-)))
))) !
Nach dem „Morgenkreis
Morgenkreis“ ging es
weiter zu einer Hofführung. Ich zeigte
den Kindern
indern nun den hinteren Teil des
Hofes
Hofes.
Hier
befinden sich
die Tiere und
zur
großen
Freude
aller
auch
die
Strohballen,
die wunderbar
zum Klettern
geeignet sind,
sind
was
as wir alle
natürli sofort
natürlich
getan haben.
haben
Mitit
großer
Freude sprangen wir aus schwindelnder
Höhe in den Strohhaufen.
Weiter ging es zu unseren Pferden
Pferde
Tabaluga, Jan und Frieda. Auf Tabaluga
konnten einige der Kinder später sogar
noch ein paar Runden reiten.

Freitag, 2. September 2016
Nach
erfolgreicher
Eiersuche im Hühnerstall
und einer ganz mutigen
Leyla, die eines der
Hühner auf den Arm
genommen hat, wurde
sich erst einmal beim
„Frühstück“ mit Kuchen
gestärkt.
Nach der Stärkung gab ich dann das
Startzeichen, um die von mir versteckten
versteckte
Schätze im riesigen Strohhaufen zu
suchen. Das war gar nicht so einfach und
meine Mama musste uns noch ein wenig
dabei helfen. Zum Schluss hatte aber jeder
von uns ein blaues Päckchen gefunden.
Voller
Elan
und
Entdeckerdrang
verteilten wir uns nun auf dem
de Hof. Ein
paar Kreative
reative bauten sich aus den
Strohballen eine Burg,
sogar mit
Chemielabor. Andere
ndere lieferten sich eine
wilde Wasserschlacht mit Wasserbomben
und Gartenschlauch, bei der auch Andreas
nicht verschont wurde.
wurde Außerdem weihten
wir die neue Wasserrutschbahn
Wasser
ein, was
richtig viel Spaß gemacht hat!

Viel zu schnell ging die Zeit vorbei.
vorbei Zum
Schluss gab es noch für jeden von uns ein
oder auch zwei Eis und es wurde
festgelegt, dass die Bullerbachkinder auf
jeden Fall noch einmal
ein
wiederkommen
müssen! Wir wollen schließlich noch
die Schweine besuchen.
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