
 
Überlebenspaket fürs nächste Schuljahr 

 BRAUSE: Wenn es mal nicht so prickelnd läuft 

 EIS: Wenn der Kopf raucht und man dringend 

Abkühlung braucht 

 KNOPPERS: Morgens halb 10 in Deutschland - darf 

aber auch schon um 9.15Uhr gegessen werden 

 LUFTSCHLANGE: Für alles, was es so zu feiern gibt 

 ROTER FADEN: bei allem Neuem und Lernen - verliere 

nie den roten Faden und denkt dran, auch Lehrer 

sind nur Menschen mit begrenztem Geduldsfaden  

 BUCHSTABENNUDELN: Immer gute Einfälle zur richtigen 

Zeit und falls die Worte fehlen, vielleicht hilft 

Buchstabensuppe 

 KINDERRIEGEL: Kind bleiben  

 KLAMMER: Zusammenhalt ist das Wichtigste: gute 

neue Freundschaften oder dass Freundschaften 

bestehen bleiben! 
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