
     

     



Hallo meine lieben Menschenfreunde! 

Ich muss euch sagen: Ohne euch ist es hier ganz schön still und unheimlich langweilig. Wegen 

diesem Corona dürft ihr Menschen im Moment ja leider nicht in die Schule. Auch sonst könnt ihr 

wenig unternehmen. Das ist echt ganz schön blöd! Aber, wenn ihr alle Zuhause bleibt, helft ihr 

alle mit, damit es hoffentlich bald wieder normal sein kann. Hier in der Schule ist es wie gesagt 

sehr still. Meine Schwester und ich machen daher Urlaub. Aber nicht wieder bei Oma. Wir sind 

auf einem Abenteuerurlaub. Wir dürfen eine Farb Elfe besuchen. Sie wohnt mitten im Wald in 

der Nähe von Schauenburg, kennt ihr das? Diese Farb Elfe ist schon sehr verrückt, ihre ganze 

Wohnung ist mit bunten Farbklecksen voll! Hier ist es also alles andere als langweilig. Nachts 

hört man hier im Wald die Wildschweine, wenn sie auf der Suche nach Würmern und Schnecken 

sind. Am Tag haben wir schon eine Wanderung zum Herbshäuschen gemacht. Das Wetter hier ist 

auch schon wirklich sommerlich! Ich bin gespannt, wie lange wir wohl noch hier bleiben. Aber ich 

erzähle schon wieder nur von mir. Wie geht es euch denn? Was unternehmt ihr denn, wenn ihr 

schulfrei habt? Müsst ihr dann eigentlich auch etwas lernen oder habt ihr frei? Ich schicke 

euch diesen Brief mit der Waldpost von hier los. Hoffentlich kommt mein Brief bei euch in der 

Schule an, damit ihr ihn bekommt!  

bekommen. Wenn ihr uns schreibt und malt, könnt ihr es in der Schule abgeben. Die Post kommt 

auch hier im Wald bei uns an. Wir haben inzwischen auch unsere Namen mit an die Tür 

geschrieben, damit der Postbote Bescheid weiß. Schaut mal, unten seht ihr ein Bild von der 

Haustür der Farb Elfe! 

 

Ich vermisse euch schon. Bis hoffentlich ganz 

bald. Viele Grüße aus dem Wald!  

Euer Bjarki 

 

 














