Alarm beim Zuckertütenfest!?
Was ist nur los in Vierkirchen, auch in diesem Jahr gab es weit und breit keinen
Zuckertütenbaum. Und die Notlösung mit unserem kleinen Mini – Tüten - Baum und dem Extra –
Viel – Gießen hat auch nicht funktioniert. Was sollte da noch helfen: der Blick in die Sterne
vielleicht!
Also fuhren wir in die Görlitzer Sternwarte und hofften auf Hilfe von Herrn Pannier.
Gemeinsam suchten wir im ganzen Gebäude nach Hinweisen, schauten durch das große Fernrohr
zur Sonne, ließen uns im Sternenkino den Sonnenauf- und untergang und verschiedene
Sternbilder zeigen, …….doch kein Hinweis auf unsere Zuckertüten war dabei! Nichts,……nicht
ein bisschen, oder doch? Da haben wir doch ein Sternbild entdeckt, das aussah wie eine
Zuckertüte. Ja, genau, und Herr Pannier verriet uns, wie wir Kontakt dahin aufnehmen können:
mit einem Taschenlampen – Blinker – Code. Bei „Lang – kurz – kurz - kurz – lang“ müsste sich
„Nano“, der Außerirdische bei uns melden.
Als wir die Sternwarte verließen, war es aber noch zu hell. So fuhren wir mit den Eltern – Taxis
wieder zurück nach Hilbersdorf in den Jugendclub, wo wir von unseren Eltern, Geschwistern,
Gästen und fleißigen Helfern empfangen wurden. Mit einem kleinen Programm erfreuten wir
unser Publikum. Nach dem leckeren Abendbrot erkundeten wir die Umgebung, spielten
miteinander und…… hätten schon fast die Zuckertüten vergessen.
Langsam dämmerte es und so starteten wir einen Blinker – Versuch zum Himmel. Einmal,
zweimal, dreimal….wir warteten gespannt. Schade, nichts! Doch plötzlich erschien wie aus dem
Nichts eine wie Gold und Silber schimmernde Gestalt und stellte sich als Nano vor. Hinter sich
her zog er doch wirklich unsere Zuckertüten. Glücklich und ganz aufgeregt hatten wir so
unsere Schwierigkeiten, das Puzzle von Nano zusammenzulegen. Am Ende hielt dann jeder seine
Tüte in der Hand und konnte ganz
beruhigt mit in den Kindergarten
wandern, denn die ganz mutigen
Vorschulkinder
Kindergarten

wollten
ohne

im
Eltern

übernachten. Das war ganz schön
aufregend,

aber

nach

einer

ruhigen Nacht konnten, gestärkt
durch ein mega – super – leckeres
Frühstück, alle Großen wieder mit
nach Hause fahren und neugierig
die Zuckertüten plündern.
Wir möchten an dieser Stelle allen Eltern, Kollegen und Helfern ein Riesen – Dankeschön sagen
für die Unterstützung beim Zuckertütenfest und auch für die Hilfe im gesamten Schuljahr.
Dank dessen können wir viele schöne Erlebnisse mit in die Ferien nehmen und freuen uns nun
sehr auf die Schule.
Wir sagen herzlich Dankeschön und Auf Wiedersehen!
Eure Vorschüler mit Doreen, Rica und Ilona

