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Ein Bilderbuch geht auf die Reise 

Zwei eher schon gereifte, erfahrene Kolleginnen haben ein Angebot vorbereitet und das 

Bilderbuch „Wir sind Freunde fürs Leben“ ausgewählt. 

 

 

Eingepackt in ein Erzählsäckchen, dazu den Igel und den Hasen gepackt und das 

Angebot konnte starten. 

Zwei eher schon gereifte, erfahrene Kolleginnen waren sprachlos. In zwei Gruppen das 

gleiche Bild: sprachlose, atemlose, von der Geschichte eingefangene Kinder saßen vor 

uns. 
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Die beiden Tiere, die unterschiedlicher nicht sein könnten wurden echte Freunde, bis 

der Winter kam – in dem der Igel einen Winterschlaf macht. Wie ihre Freundschaft 

diese Trennung überstanden hat und die beiden schließlich doch Freunde fürs Leben 

wurden und blieben, das erzählen die beiden Autoren auf so spannende Weise, dass 

unsere Kinder fasziniert sind. 

Daraus entwickelte sich ein Projekt, wie man es sich schöner nicht wünschen kann. Die 

Kinder machten sich auf den Weg, suchten und bastelten die Kulisse, bemalten Fenster, 

entdeckten weitere Tiere, die im Buch vorkamen, wählten >Lieder aus und ganz schnell 

wurde daraus ein Plan: Freunde fürs Leben sollte ein Musical werden, dass im Sommer 

von ihnen vorgeführt werden soll. 

Aber Kulisse, Kostüme und vieles mehr, das kostet Geld. Da kam uns Spardaimpülsle 

gerade recht. Eine Kollegin bewarb sich für uns. Inzwischen sind wir auf Platz 10. Wir 

bekommen einen Anteil aus dem Fördertopf und evtuell noch ein Preisgeld, wenn ihr uns 

alle helft. 

Es ist ganz einfach: eine Klick auf folgenden Link: 

https://www.spardaimpuelsle.de/profile/sportnest/ und ihr könnt schnell und unkompliziert 3 

Stimmen für unser SportNest abgeben. Jede Stimme zählt für uns, ist also sehr wichtig. 

Ihr gebt lediglich eure Handynummer an, die am Ende dieser Aktion wieder gelöscht wird. Es 

gibt keinerlei Werbung, die eurer Stimmgebung folgt. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Kinder und unser Team unterstützt, vielen Dank!  

 

Das SportNest-Team 

 


