
        

 

 

 

 

EXTRABLATT 

 Pfingsten 2018 

 

Und sonst noch?! 

Termine, die ihr euch unbedingt merken solltet 

 

Mai 2018 ab Mai 2018 werden wir (Euer Team vom 

Spielmobil) wieder in den 

Wohngebieten  unterwegs sein und in den  

Innenhöfen mit euch spielen 

  

Juni 2018  9. Juni 2018 von 10.00 – 13.00 Uhr 

   Kochschule 

 Ort: OT Fürstenberg,/GS/“J.W.v.Goethe“/ 

 Freifläche/Anbau/Kess 

  

 

Der Jugendkeller „Jucke“ im „Wi-Wa-Wunderland“ e. V. hat  

wieder tolle Angebote für Euch. 

 

Beachtet unsere Flyer! 

 

 

 

 

 

 

Die großen Artikel findest 

Du ONLINE! 

Warum ist das 

 

Heft so dünn! 
 

Forum:   

Lob, Kritik, Wünsche, Fragen, Entdeckungen, Anregungen … 

Hier kannst du alles loswerden! Schreib es auf einen Zettel und ab in den 

Briefkasten des Vereins! 
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Siering, Fr. Bärwolf-Meinel,  Verein „Wi-Wa-Wunderland“ e.V.  in  Zusammenarbeit mit der 

Ganztagsschule „Johann Wolfgang v. Goethe“     

 

und alles was mittendrin passiert 

Die ausführlichen Artikel zu coolen 

Themen und Superideen findet ihr unter 

www.wi-wa-wunderland.de 

Rubrik:  Jucke  

In diesem 

Extrablatt findet 

ihr NUR kurze 

Kostproben  

unserer Arbeit.  

http://www.wi-wa-wunderland.de/


 

 

 

 

 

 

 

  

Wunderschöner Frühling  

lest mehr davon auf  

unserer 

Internetseite unter: 

www.wi-wa-wunderland.de 

 

 
 

Mein Osterfest 

unter: www. 

wi-wa-wunderland.de 

könnt ihr erfahren, wie 

ich meine Osterfeiertage 

verbrachte 

Unter 

www.wi-wa-wunderland.de 

könnt ihr die spannende 

Fortsetzung von: 

„Die Zukunft ist noch weit“ 

weiterverfolgen 

Und wir freuen uns, euch auch 

weiterhin mit den neuesten 

Geschichten, vielen spannenden 

Artikeln und coolen Neuigkeiten auf 

dem Laufenden zu halten. 

Wir wünschen Euch allen 

einen schönes Pfingst- 

fest!!!!! 

Faultier 

Anna 

Lia 

Paulina 

http://www.wi-wa-wunderland.de/


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Unsere Gastautorin  

stellt 

 

sich für euch vor, unter: 
 

www.wi-wa-wunderland.de  

vor 
Ein leckeres Rezept für: 

Frühlingsmuffins  

findet ihr auf: 
 

www.wi-wa-wunderland.de 

Witze und coole Sprüche 

könnt ihr bei uns auf  

der Seite von: 

www. 

wi-wa-wunderland.de 
nachlesen 
 

Auf unserer Seite: 

www.wi-wa- 

wunderland.de 
findet ihr tolles 

Wissenswertes über  

Schmetterlinge 

 

Das habe ich in den 

Sommerferien vor, lies alles 

dazu auf: 

www.wi-wa- 

wunderland.de 

Der Frühling 

unter: www.wi-wa- 

wunderland.de 

 

könnt ihr mehr zu diesem 

Thema finden 

Ellen

 

Miri 

Emi 

Lina 

Lotta 

Lia 

http://www.wi-wa-wunderland.de/
http://www.wi-wa-/
http://www.wi-wa-/


Unter www.wi-wa-wunderland.de 

kannst du ein tolles Back- 

Rezept für  

„Hasen im Glas“ 

ausprobieren. 

Denkt daran, am 13. Mai ist Muttertag, da 

könnt Ihr eure Muttis z. B. 

mit etwas Gebasteltem 

oder mit einem 

 

 

Gutschein überraschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles zum Thema “Pfingsten und  

Pfingstbräuche” findet ihr auf  

unserer Internetseite: 

www.wi.wa-wunderland.de 
 

Alles über unser neues Projekt 

„Mensch & Papier“ kannst ab der 

nächsten Ausgabe in unserem  

Newsletter auf unserer Seite: 

www.wi-wa-wunderland.de 

verfolgen 

 

 

Miri 

http://www.wi-wa-wunderland.de/
http://www.wi-wa-wunderland.de/

