Liebe fantastische Mama

(Papas natürlich auch...hier richte ich mich aber eher an die Mütter, da sie mir besonders
am Herzen liegen...also seid mir nicht böse)

Du leistest jeden Tag fantastische Arbeit. Versuchst jeden Tag dein Bestes zu
geben. Du steckst so viel Liebe in den Alltag und stellst deine Bedürfnisse oft in
den Hintergrund. Ich möchte dir sagen, wie toll du bist und dass ich dich
bewundere. Ich möchte dir deshalb Zeit schenken. Zeit, die du mit deiner
Familie verbringen darfst. Hierfür habe ich einen Adventkalender für dich und
deine Kinder entworfen, damit du dir etwas Zeit sparen kannst, um auch etwas
für dich tun zu können.
In diesem Adventkalender begleitet der Esel Hugo euch nach Betlehem oder
ihr ihn, wie man es sieht.
Ich schenke dir den Adventkalender komplett, damit du vorplanen kannst und
vielleicht noch Dinge besorgen kannst, die ihr dafür braucht.
Ich habe extra darauf geachtet, dass die Aktivitäten nicht mega aufwendig sind.
Weder zeittechnisch noch geldtechnisch.
Wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit auf Instagram @herzmadame
anschreiben. Ich bin gerne für dich da.
PS.: Für dich als Frau und Mama gibt es auch einen Kalender. Einen
Wohlfühlkalender - der simpel aber sehr effektiv ist. Jeden Tag werde ich die
"Tagesaufgabe" in meinem Feed posten. Ich freue mich auf die gemeinsame
Wohlfühlzeit.

- deine Olga -

EIN ADVENTKALENDER FÜR KINDER
UND IHRE TOLLEN UND AUFOPFERNDEN MAMAS UND
PAPAS

DIE
ADVENTREISE
Die Zeit des Wartens und Staunens

Olga Michalski @herzmadame

1. Dezember

Hallo du!
Ich bin Hugo, der Esel. Ab heute begleite ich dich 24 Tage lang - bis wir
Weihnachten erreichen. Wir werden gemeinsam, zeichnen, basteln,
malen, backen und staunen. Aber vor allem wollen wir am 24. Dezember
in Betlehem ankommen, um das Christkind zu sehen.
Dafür brauchen wir einen Weg. Den werden wir jetzt gemeinsam machen.

So geht es:
Auf den nächsten Seiten findest du mich,

zum

Anmalen und Ausschneiden und 24 Kreise. Male
auch die Kreise an und schneide sie aus. Ein Kreis ist
ein Tag. Leg die Kreise an einem gut sichtbaren Ort
auf,

vielleicht

im

Wohnzimmer,

wo

bald

der

Weihnachtsbaum stehen wird? Die Kreise könntest
du mit deinen Eltern mit etwas Tesaband fixieren.
Lass nach dem letzten Kreis noch etwas Platz, denn
da kommt ja noch die Krippe hin. Ich freu mich schon
auf morgen.
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ausmalen (denk an die Augen)
ausschneiden
2 Wäscheklammern als Beine drauf und los geht
die Reise

ausmalen
ausschneiden
auflegen und gut sichtbar befestigen & denk an
den Platz für die Krippe

2. Dezember

Wow!
ich hab schon gesehen, wie toll du den Weg gemacht hast. Du kannst
mich heute schon auf das 2. Feld stellen. Ab heute sind es nur noch 23
Tage bis Weihnachten und das bedeutet, dass wir unbedingt eine Krippe
besorgen müssen. Stell mit deinen Eltern, eine Krippe am Ende des
Weges hin. Habt ihr vielleicht schon eine Krippe zu Hause?
Wenn du noch keine Krippe hast, dann können wir gemeinsam eine
bauen?

So geht es:
Nimm am besten Seidenpapier. Es kann bunt oder
einfach nur braun, oder auch nur weiß sein. Wenn du
kein Seidenpapier hast, dann nimm auch gerne
Zeitungspapier. Reiß davon kleine Stücke ab und
rollt gemeinsam Kugeln. Diese Kugeln verwenden wir
als Ziegeln und kleben sie aneinander. So lassen wir
Stück für Stück eine Krippe entstehen. Nebenbei
könnt ihr eure Lieblings Weihnachtslieder hören.
Ich bin schon sehr gespannt, wie die Krippe aussehen
wird.
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3. Dezember

Die Krippe steht!
Du bist wirklich talentiert! Ich habe noch nie, wirklich noch nie so eine tolle
Krippe gesehen! Kannst du mich ein Feld weiter bewegen? Ich möchte sie
etwas näher sehen können.
Damit sie nicht so leer und alleine da steht, dachte ich mir, dass du mit
deinen Eltern "BARBARAZWEIGE" besorgen könntest, denn morgen ist das
Fest der Heiligen Barbara.
Diese Zweige könnt ihr in eine schöne Vase neben die Krippe hinstellen. Sie
sind ein Zeichen der Hoffnung. Wenn sie blühen- ist Weihnachten.
Eine alte Bauernregel sagt: Wenn am Barbaratag Knospen stehen, sind am
Christtag Blüten zu sehen.
Ich werde jeden Tag mit dir nachsehen, ob schon etwas blüht.

So geht es:
Wenn du die Zweige gekauft hast, schneide sie etwas
zurück und stell sie über Nacht in reichlich
lauwarmes Wasser. Morgen machen wir dann weiter.
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4. Dezember

Hallo Sonnenschein!
Komm laden wir die Hoffnung ein! Stell mich dafür bitte auf das 4. Feld.
Die Hoffnung auf Weihnachten. Wusstest du, dass Hoffnung eine der drei
göttlichen Tugenden ist?
Du fragst dich jetzt bestimmt, was eine Tugend ist?
Man

könnte

sagen,

dass

Tugenden

gute

Gewohnheiten

sind,

Eigenschaften so zu sagen, die einen Menschen ausmachen. Sie sind sehr
wichtig, denn gute Gewohnheiten machen im Leben eine große Freude.
Mich freut es jetzt zum Beispiel, dass du mich auf den nächsten Kreis
stellst. Nur noch 20 Tage bis Weihnachten!

So geht es:
Nimm eine schöne Vase und füll sie mit frischem
Wasser. Gib die Barbarazweige hinein und stell sie nun
zur Krippe. Schön. Und noch schöner ist es, wenn sie
anfangen zu blühen. Ich bin gespannt wann genau es
passiert. Ahja und das Wasser müssen wir alle 3 Tage
tauschen, damit die Hoffnung genug Nährstoffe
bekommt, um wachsen zu können.
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5. Dezember

Morgen kommt
der Nikolo!

Wie wäre es, wenn wir uns darauf vorbereiten. Am besten kann ich dir dabei
helfen, wenn du mich auf Feld 5 stellst.
Auch wenn du manchmal nicht so einen guten Tag hast, verdienst du es mit Liebe
und Kleinigkeiten beschenkt zu werden, denn du bist liebenswürdig, so wie du bist.
Nichts desto trotz, wenn hoher Besuch kommt, bereiten wir uns bestens darauf
vor. Da der Nikolaus gerne Geschenke in die Schuhe der Menschen legt, wäre es
toll wenn du heute deine Schuhe putzt- deine Eltern helfen dir bestimmt gerne.
könntest du vielleicht auch einen Schuh für mich rauslegen? Ich habe Nick nämlich
geschrieben, dass ich gerne Äpfel mag. Nach getaner Arbeit, kannst du den Abend
mit einer heißen Schokolade ausklingen lassen. Ich hab ein Rezept für dich.

So geht es:
200 ml Mandelmilch
1 TL Ahornsirup
1 TL Kakaopulver teilentölt/entölt
Alles

in

einen

Milchaufschäumer

geben

und

warm

aufschäumen oder in einem Topf warm machen und mit einem
Schneebesen umrühren.
Zum Schluss ein paar mini Marshmallows drauf.
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6. Dezember

Was war denn im Schuh drinnen?
Der heilige Nikolaus stammte aus einer sehr sehr reichen Familie. Sein
Herz war aber so feinfühlig und mitfühlend, dass er gesehen hat, wie
vielen Menschen in seiner Umgebung es eigentlich nicht so gut geht. Also
hat er beschlossen, diesen Menschen Geschenke zu machen, damit ihr
Leben schöner und etwas leichter wird. Es wäre schön, wenn du heute mit
deinen Eltern Nikolaus spielst und den ärmeren Menschen eine Freude
machen könntest mit einem Geschenk. Es gibt so viele Obdachlose, die
angewiesen sind auf unsere Hilfe. Ich bin auch auf dich angewiesen :)
Bewegst du mich vor auf Feld 6?

So geht es:
Geh mit deinen Eltern einkaufen. Kauf eine kleine
Süßigkeit, eine schöne Seife, vielleicht ein Deo? Denk
daran: Was könnte dem anderen eine Freude bereiten?
Wie kann ich seinen/ihren Tag verbessern?
Vielleicht trefft ihr ja jemanden und fragt, was sie
brauchen?
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7. Dezember

So toll!
Ihr habt so tolle Dinge besorgt gestern. Es freut mich sehr, dass euer Herz
so groß ist und ihr anderen eine Freude machen wollt.
Du machst mir auch eine Freude wenn du mich einen Kreis näher zur
Krippe bringst. Ich kann schon ihre Form erahnen. Sie sieht echt toll aus.
Aber jetzt geht es ans einpacken!

So geht es:
Verpackt die Sachen in schönes Papier und gebt eine
kleine Karte dazu mit ein paar netten Worten.
Dann könnt ihr spazieren gehen und es an arme
Menschen verteilen. Es gibt auch Aktionen, wo man
mitmachen

kann:

zum

https://www.samariterbund.net/teamchristkind/
Österreich.
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Beispiel:
in

8. Dezember

Weißt du was mir aufgefallen ist!
Wir haben noch keine Maria! Und ohne Maria gibt es kein Christkind. Das
müssen wir sofort ändern. Wenn du mich ein Feld weiterbewegst erzähle
ich dir, wieso ich genau heute an sie gedacht habe....DANKE
Heute ist ein Feiertag. Maria Empfängnis. Das bedeutet, dass ihre Mama
(heilige Anna) sie ab dem heutigen Tag vor ein paar hundert Jahren in
ihrem Bauch hatte. Und sie hat sich so gefreut.
Aus diesem Grund werden wir heute eine Maria machen.

So geht es:
Male Maria an und schneide sie aus. Klebe sie dann auf
eine Klopapierrolle, damit wir sie gemeinsam in die
Krippe stellen können.
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9. Dezember

Maria ist fertig!
So genial! Kannst du mich ein Feld näher zur Krippe hinbewegen? Ich
möchte mir Maria genauer ansehen!
Ich sehe wie sehr du dich bemüht hast! Wir brauchen natürlich auch den
Vater des Babies! Den heiligen Josef. Ich bin so gespannt, wie die Krippe
morgen in der Früh aussieht.

So geht es:
Male Josef an und schneide ihn aus. Klebe ihn dann auf
eine Klopapierrolle, damit ab heute Maria und Josef
gemeinsam in der Krippe auf das Christkind warten.
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10. Dezember

Wow! Maria und Josef vereint.
Dürfte ich ein Feld näher ran? Möchte sehen, wie die 2 aussehen.
Fantastisch. Ich bin schon ganz aufgeregt, was das Christkind zu seinen
tollen Eltern sagen wird.
Bevor wir weitergehen, wäre es nett etwas zu essen. Was denkst du?
Könntest du mit mir ein paar Kekse/Plätzchen backen?

So geht es:
Wir machen heute "Engelsaugen" ...so lecker
Teig (alle Zutaten miteinander vermengen):
180g Mehl (glatt)
150g Butter
1 Zitrone (Schale abreiben- vorher heiß abwaschen) oder 5
Tropfen Lemonöl
1 Eigelb
80g Staubzucker
1 PriseSalz
wenn die Kekse fertig gebacken und abgekühlt sind, mit
Ribiselgelee füllen und mit Staubzucker bestreuen)
100g Ribiselgelee zum Füllen
20g Staubzucker zum Besieben
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den Teig zu
kleinen Kugeln
formen und bei
170 Grad Celsius
OberUnterhitze ca. 10
min. backen

11. Dezember

Die Kekse sind mega geworden!
Heb dir ein paar für Weihnachten auf! :) Und lass mir auch noch einen
übrig, wenn du so lieb bist.
Ahja...bitte stell mich ein Feld nach vorne, weil heute möchte ich DICH
und deine Familie näher sehen. Wir machen ein Familienfoto, dass ihr
dann zu Weihnachten entweder online oder als Grußkarte verschicken
könnt.

So geht es:
Zieht euch etwas nettes an, kämmt die Haare
und sucht einen Ort bei euch zu Hause oder
auch draußen, wo das Licht gut ist. Am besten
ihr findet eine Lösung wo ihr die Kamera
hinstellen könnt...mit Selbstauslöser. Vielleicht
haben deine Eltern ein Kamerastativ. Macht
Fotos, so wie ihr sie wollt: lustig, verrückt oder
auch ganz adrett und geordnet. Ich bin
gespannt!
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12. Dezember

Zeig mir die Fotos!
Schön. Das bleibt als tolle Erinnerung und die Menschen, die es geschickt
bekommen, werden sich bestimmt sehr sehr freuen.
Stellst du mich ein Feld weiter...TADAAAAAAAA. Wir haben die Hälfte
des Weges geschafft! Nur noch 12 Tage bis Weihnachten.
Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch schön ein Weihnachtslied
zu lernen.

So geht es:
Such dir mit deinen Eltern ein bis drei
Weihnachtslieder aus. Deine Eltern sollen mit
dir den Text durchgehen. Hört euch die Lieder
ca. 5 Mal an und versucht sie dann selbst zu
singen. Deine Eltern helfen dir bestimmt mit
dem Text.
Ich kenn da so eine Familie, die hat sich beim
Singen aufgenommen und dann konnten die
Kinder ihre eigenen Lieder hören. Das geht
heutzutage ganz leicht mit dem Smartphone.
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13. Dezember

Heute konnte ich nicht schlafen!
Weißt du wieso? Ich hatte einen Ohrwurm. Ihr habt gestern so toll
gesungen. Ich bin schon gespannt wie es wird, wenn ihr beim Christbaum
steht und eure Lieder singt. Wenn du mich ein Feld nach vor bewegst,
erzähle ich dir wieso ich noch nicht schlafen konnte.
Also. Mir ist eingefallen, dass das Christkind kommt, um uns mit Liebe zu
beschenken.

Die

Liebe

zeigt

sich

durch

die

Geschenke

und

Aufmerksamkeiten, die es uns bringt. Aber damit ihr euch auch bestimmt
freut, wäre es doch toll dem Christkind einen Brief oder eine Postkarte zu
schicken und ihm zu sagen, worüber ihr euch am meisten freuen würdet.
Das müssen nicht unbedingt Dinge sein.

So geht es:
Tob dich aus! Du darfst malen, schreiben,
kleben, dir von Mama oder Papa helfen
lassen...und dann...legst du den Brief am Abend
vor deine Haustür, damit die Weihnachtspost
ihn holen und in den Himmel bringen kann.
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14. Dezember

Er ist weg!
Hast du es schon bemerkt. Dein Brief wurde abgeholt! So toll.
Ich möchte bitte auf Feld 14 vorreiten- hilfst du mir?
Danke...wow...die Krippe wird immer schöner, je näher ich komme. Es sind
nur noch 10 Tage bis Weihnachten. Ich bin ganz aus dem Häuschen.
Weißt du heute Nacht konnte ich gut schlafen. Und ich habe himmlisch
geträumt. Ich habe geträumt von einer Welt in der alle Menschen
freundlich zu einander sind. Von einer Welt, in der sich Menschen
gegenseitig helfen, unterstützen. Aber weißt du wer die Welt ausmacht?
Jeder einzelne! Deswegen sollten wir unbedingt mit uns selbst beginnen.

So geht es:
Überleg dir heute eine gute Tat, mit der du jemandem eine
große Freude bereiten könntest.
Vielleicht hältst du jemandem die Tür auf? Vielleicht
räumst du heute dein Zimmer schneller ein? Vielleicht
zeichnest du etwas für deine Großeltern/Tanten/Onkeln?
Vielleicht

spielst

Geschwistern?

du

heute

geduldig

mit

deinen

Wie kannst du heute jemandem eine

Freude bereiten?
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15. Dezember

Schon weniger als 10 Tage!
Nur noch 9 Tage, wenn du mich auf das nächste Feld stellst!
Ich kann Weihnachten schon förmlich spüren. Mir ist aufgefallen, dass wir
ja noch gar keine Sterne haben. Wollen wir gemeinsam welche machen
und damit dein Zuhause schmücken?

So geht es:
Wir können verschiedene Papiersorten nehmen. Zeitungspapier,
Buntpapier, Motivpapier, was dir gefällt.
Wir falten Ziehharmonikas draus, binden um die Mitte dann einen
Faden und bringen dann das jeweils gegenüberliegende Ende
zusammen und tackern es fest auf beiden Seiten. Ihr könnt vorher
auch die Enden spitz zuschneiden, damit es mehr wie ein Stern
aussieht.
Eine schöne Anleitung findest du bei @diekleinebotin
https://diekleinebotin.at/faltsterne-einfache-sterne-aus-altpapier/
Schmückt damit dein zu Hause. Vielleicht hängst du auch einen über
die Krippe?
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16. Dezember

Die Sterne funkeln...
...nicht nur im Dunkeln. Heute hab ich es wohl etwas mit Reimen. Aber
jetzt mal im Ernst: wie hast du diese Sterne so genial hinbekommen. Ich
glaube ich sollte es auch mal probieren. Aber davor würde ich gerne ein
Feld nach vor ziehen. BRRRR. Irgendwie ist es kalt geworden. Ich hätte
total Lust auf Punsch, der mich so richtig aufwärmt von Innen.

So geht es:
1 Liter Wasser
3 Beutel Früchtetee
1 Zimtstange
4 in Scheiben geschnittene Bio Orange
1 EL Honig
3 Nelken
Alles aufkochen lassen und dann auf der niedrigsten Stufe noch 5
Minuten köcheln lassen. Füll den Punsch in eine Thermoskanne (bitte
lass dir von Mama oder Papa dabei helfen) und geht spazieren oder
auf einen Spielplatz. Wenn es kalt wird könnt ihr euch mit einem
warmen Punsch aufwärmen. Denkt an die Becher :)
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17. Dezember

Der Punsch gestern
war echt lecker...
...und hat mir Lust gemacht auf noch mehr weihnachtliche Gewürze.
Weißt du was toll wäre? Wenn du mich auf das nächste Feld stellst,
könnten wir gemeinsam Bratäpfel machen für alle. Wie viele Personen
seid ihr zu Hause? So viele Äpfel brauchen wir dafür. Vielleicht einen
mehr...für mich?

So geht es:
1 Apfel
1/2 TL Kokosöl
1/4 TL Zimt
1 TL Honig
Schlagsahne
Prise Zimt
Apfel waschen, das Gehäuse entfernen
Kokosöl, Zimt und Honig (statt Kokosöl könnt ihr auch Butter nehmen)
in einer kleinen Schüssel vermischen und dann den Apfel außen und
innen bestreichen
Im Backofen bei 180 Grad Heißluft- 35 Minuten auf mittlerer Schiene
backen.
Wer möchte kann den Apfel
- dein Hugo mit Schlagsahne und extra
Zimt essen.
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18. Dezember

Nach Punsch und Apfel...
habe ich Lust auf eine schöne Weihnachtsgeschichte. Aber ich kann sie
am besten hören, wenn ich ein Felder näher an der Krippe bin. Danke.
Jetzt kann ich es mir gemütlich machen und dir zuhören.

So geht es:
ich gebe euch 5 Wörter:
Esel- Schnee-Geschenk-verloren-Kinder
Erfinde gemeinsam mit deinen Eltern, eine
Geschichte, wo diese 5 Wörter vorkommen.
Vielleicht könnt ihr die Geschichte gemeinsam
aufschreiben und dazu zeichnen?
Das wäre doch schön!
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19. Dezember

Ich habe geträumt...
...und deine Geschichte erlebt in meinen Träumen. Das war so schön.
Wollte heute gar nicht aufstehen, weil es so gemütlich war. Aber dann ist
mir eingefallen, dass bald Weihnachten ist und ich unbedingt ein Feld
weiter ziehen möchte. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nur noch 5 Mal schlafen.
Gestern hast du mir eine Geschichte erzählt. Heute habe ich ein Gedicht
für dich. Du könntest es gemeinsam mit den Liedern zu Weihnachten
vortragen oder es als Videobotschaft an deine Familie verschicken. Was
hältst du davon?

So geht es:
Weihnachten ist wunderbar,
wie gut, dass es kommt jedes Jahr.
Weihnachtskekse auf dem Tisch
in manchen Häusern auch ein Fisch.
Geschenke liegen unterm Baum,
so viele sinds ich glaub es kaum.
Auch ICH möcht euch reich beschenken
was wird es sein? Mögt ihr denken.
Die Liebe wird es immer sein.
Tagaus und tagein.
Weihnachten ist wunderbar,
wie gut, dass es kommt jedes Jahr
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-Olga Michalski-

20. Dezember

Die Liebe...
...ja auch das Christkind will uns mit Liebe beschenken. Als Zeichen dafür
habe ich mir was ausgedacht. Ich muss aber ein Feld vorrücken, damit ich
nachsehen kann, ob der Plan aufgeht.
Ach danke. Ja, ja das wird gut.
Damit das Christkind angenehm liegen kann, habe ich mir gedacht wir
streuen ganz viele kleine, mittlere oder große Herzchen in die Krippe. Das
soll sein Bettchen werden.

So geht es:
Nimm einfach weißes Druckpapier und einen
roten Stift. Male oder zeichne mehrere Herzen
aufs Papier und schneide sie aus. Du kannst auch
einfach aus rotem Papier Herzchen
ausschneiden.
Streu sie nun in die Krippe hinein! Das Christkind
wird sich sehr freuen.
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21. Dezember

Ach wie schön!
Die Krippe wird immer heimeliger. Es sind ja auch nur noch 3 Tage bis
Weihnachten. Fantastisch. Bitte rück mich ein Feld nach vor.
IIIIIAAAHHHH danke! Weißt du was?
Ich habe schon seit längerer Zeit nichts mehr gegessen und getrunken
und ich brauche noch etwas Kraft, um nach Betlehem zu kommen.
Könntest du vielleicht etwas für mich vorbereiten?

So geht es:
Am liebsten esse ich Äpfel, Schokolade und dazu
trinke ich Tee mit Honig. Stell es bitte am Abend
neben mich. Ich bekomme nämlich den
schrecklichsten Hunger in der Nacht. Ich danke
dir!
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22. Dezember

So lecker war alles...
und ich habe genug Kraft für die letzten 2 Tage der Reise. Heute springe
ich auf das nächste Feld, weil ich so viel Energie habe.
In den frühen Morgenstunden, während ich so vor mich hingegessen
habe, dachte ich mir, dass es gut wäre Servietten zu haben für
Weihnachten und sie schön zu falten. Dann ist ein großer Teil schon
vorbereitet für die Feierlichkeiten.

So geht es:
Such dir schöne Servietten aus und entscheide
gemeinsam mit Mama und Papa, wie ihr sie falten
wollt.
Macht so viele Servietten, wie viele Leute beim
Abendessen am Tisch sitzen werden.
Auf dem Instagramkanal von Olga Michalski
@herzmadame seht ihr wie man einen
Tannenbaum falten kann.
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23. Dezember

Morgen ist es so weit!
Morgen kommen wir in Betlehem an. Wenn du mich ein Feld weiter vor
stellst, dann ist es morgen nur noch ein Sprung. Ich denke wir sollten uns
noch etwas für morgen vorbereiten. Es wäre schön, wenn dein Zimmer
aufgeräumt ist und ihr die Sachen, die ihr morgen anziehen werdet,
vorbereitet.

So geht es:
Spielsachen einräumen.
Flächen frei räumen.
Das Zimmer saugen, Mama und Papa helfen
bestimmt dabei.
Sachen raussuchen und eventuell bügeln.
Es wird bestimmt ganz besonders und festlich
Ach ja...könntest du vielleicht eine Masche für
mich basteln?
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24. Dezember

Oh come, oh come Emmanuel...
Lass mich endlich vor zur Krippe springen. Wow. Genial. Genau so habe
ich es mir vorgestellt. Heute während dem Essen wird das Christkind
kommen, dann kannst du es auch in die Krippe legen und ihm deine
Lieder und Gedichte vortragen.
Tu mir bitte einen Gefallen und binde mir die Masche um den Hals oder
setz sie mir auf den Kopf, ich möchte ganz festlich sein.
Und jetzt...während wir auf das Essen warten, möchte ich mir einen Film
mit dir ansehen. Da spiele ich mit...aber die Produzenten haben
irgendetwas verwechselt und mich im Film BO genannt.

So geht es:
Mach dich bereit in dein festliches Gewand zu
springen und bitte deine Eltern, dir den Film
einzuschalten.
Ich wünsche dir ein wunderschönes Fest.
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DANKE

Die Reise mit dir war wunderschön! Ich
freue mich schon auf das nächste Mal.
-dein Hugo-

