von Erdinchen Nr. 1

Liebe Kinder!
Habt ihr schon mal was von der supergeheimen Bannzone gehört? Wahrscheinlich
nicht, weil sie ja supergeheim ist. Aber heute verrate ich euch das Geheimnis, weil ich
um eure Hilfe bitte.
Ich bin Erdinchen. Ich wohne in der Erde. Da habe ich mir kleine Gänge gegraben und
kann unter der Schule hin- und herflitzen. Ich bin unter der Erde sehr schnell und ich
kann in Nullkommanichts 100 Meter nach unten verschwinden. Meine einzige kleine
Schwäche: Ich sehe nicht so richtig gut. Aber hier in der supergeheimen Bannzone
wohnen viele andere Wesen, die unterstützen mich und sind alle sehr freundlich.
Vielleicht lernt ihr sie ja auch noch kennen.
Kommen wir zur Bannzone. Die Bannzone gibt’s um die Schule. In der Bannzone
dürfen Eltern nur mit einer Supersondergenehmigung mit dem Auto vor die Schule
fahren. Keine Autos – dann ist das Energielevel bei uns gut. Klappt leider nicht immer
und dann kommt alles durcheinander. Genau das ist jetzt hier um eure Schule herum
passiert. Alles ist durcheinander, weil morgens und mittags so viele Autos vor der
Schule halten.
Wollt ihr uns helfen? Ich glaube nämlich, ihr könntet es schaffen, dass das Energielevel wieder besser wird. Ihr müsst einfach nur ohne Auto in die supergeheime
Bannzone hereinkommen. Wie findet ihr die Idee?
Die Bannzone umfasst ungefähr 300 Meter um das Schulgebäude herum. Die Bannzone kann über Eingänge betreten werden. Die Eingänge erkennt man an einem
supergeheimen Zeichen, das habe ich euch auf den Boden gemalt, damit ihr wisst, wo
ihr starten könnt.
Sprecht mit euren Eltern, sie sollen euch morgens an den Eingängen rauslassen, und
nicht mit dem Auto bis vor die Schule fahren. Seid ihr einverstanden?
Liebe Grüße,

von Erdinchen Nr. 2

Liebe Kinder!
Ihr seid toll! Mein neues Häuschen finde ich richtig schön. Es wird schon besser in
der supergeheimen Bannzone. Ich habe gestern vor Freude einen Kuchen gebacken
und zusammen mit Tila Fargon und dem Riesengolem aufgegessen. Der Riesengolem
dachte, er habe nur einen winzigen Krümel bekommen. Es war aber mehr als die
Hälfte des ganzen Kuchens. Auf alle Fälle war es ein echt toller Tag. Danke für eure
Hilfe! Wo steht denn heute das Bannometer?
Das ist besser, als ich dachte! Aber mit eurer Hilfe kann es bestimmt noch viel toller
werden. Kommen wirklich alle Kinder ohne Auto in die Bannzone? Wenn nicht,
redet mit euren Eltern. Ihr müsst sie überzeugen, dass sie euch an den Eingängen
rauslassen. Einverstanden?
Liebe Grüße,

von Erdinchen Nr. 3

Liebe Kinder!
Ihr habt es geschafft! Ich freue mich so sehr! Jetzt backe ich eine zehnstöckige
Torte und wir feiern ein Fest in der Bannzone! Mal sehen, ob die Torte auch für den
Riesengolem reicht …
Bleibt mir nur noch zu sagen: Bitte vergesst nicht ab heute alles! Lauft oder rollt oder
fliegt weiter in die Bannzone. Hauptsache, ihr kommt nicht mit dem Auto. Dann bleibt
es hier so supergut.
Und jetzt: Feiert doch auch ein kleines Fest! Ihr habt es euch verdient.
Liebe Grüße,

