Hallo lieber,
ich bin es, dein Kalle.
Da ich in unserem Klassenraum ganz alleine war und mich gelangweilt habe, bin ich im Moment bei Frau
Nikulski zu Hause.
Obwohl ich natürlich jetzt viel lieber mit dir und den anderen Kindern zusammen in der Schule wäre und
lernen, lachen und spielen würde, geht es mir hier sehr gut. Ich erlebe viele schöne Sachen, von denen ich
dir gerne erzählen würde.
Wie du wahrscheinlich auch, bin ich viel drinnen in der Wohnung. Morgens sitzen Frau Nikulski und ich
immer am Schreibtisch und machen „Homeofﬁce“, das heißt, wir arbeiten
von zu Hause aus Ich arbeite natürlich ﬂeißig an meinem Wochenplan
und schaue mir gerne die Lernvideos an. Manchmal sind die neuen Sachen,
die wir noch nicht in der Schule besprochen haben,
aber noch ganz schön schwierig!

Um mich ein wenig ﬁt zu halten, treibe ich zu Hause auch viel Sport. Manchmal hüpfe ich einfach durch
die ganze Wohnung und manchmal tanze ich auch ganz wild zu lauter Musik. Ich hoffe nicht, dass sich
irgendwann einmal die Nachbarn
darüber beschweren. Um ganz stark zu werden,
benutze ich oft die Hanteln.

Obwohl es in der Wohnung sehr schön ist und ich viele schöne Sachen machen kann, wird es mir
irgendwann drinnen zu langweilig und ich möchte an die frische Luft.
Vor allen Dingen wenn die Sonne so schön scheint Oft darf ich dann mit
Frau Nikulski und ihrem Hund Happy zusammen zum Stall, um ihr Pferd Molly zu versorgen.
Dort helfe ich dann mit beim Stall ausmisten, Wasser auffüllen ,Pferde füttern und fegen. Puh, ich kann
dir sagen, dass Stallarbeit ganz schön anstrengend ist! Zur Belohnung nach getaner Arbeit durfte ich
dann auch mal auf Molly reiten. Hui, das hat viel Spaß gemacht, war aber auch ganz schön hoch für
einen kleinen Koala wie mich. Hinterher, als wir wieder zu Hause waren, habe ich mir dann doch
lieber wieder ein etwas kleineres Pferd zum Reiten gesucht.
Nach so vielen aufregenden Sachen, die ich tagsüber erlebe, bin ich abends meistens
ziemlich müde.
Bevor ich schlafen gehe, lese ich aber meistens noch ein bisschen. Leider habe ich
meine Bücher in der Schule vergessen. Bei Frau Nikulski im Bücherschrank habe ich
nur Krimis gefunden. Die waren mir dann doch ein bisschen zu gruselig. Zum Glück
steht im Arbeitszimmer ein ganzer Schrank voller Kinderbücher, die Frau Nikulski sonst
immer den Kindern in der Schule vorliest. Dort habe ich dann ein lustiges Buch
gefunden, was ich nun immer abends vor dem Schlafengehen auf der Couch lese.
Irgendwann werde ich dann aber meistens sehr müde und mir fallen die Augen zu.
Bevor ich ins Bett gehe, kuschle ich noch eine Runde mit meinem Freund Happy und
sage ihm gute Nacht.
So, jetzt weißt du, was ich hier so alles mache. Ich hoffe, dir geht es gut und ich
freue mich wahnsinnig darauf, dich hoffentlich bald in der Schule wiederzusehen.
Ganz liebe Grüße sendet dir
Dein Kalle

