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NICE HORT NEWS

NEUES AUS DER UNTERWASSERWELT IM AQUARIUM.......
Die Redaktion Waldlichter - Lena Ketterl
hat erfreuliche Nachrichten zu verkünden.
In unserem tollen Aquarium in der
Waldlichtung hat der Fischkindergarten
Hochkonjunktur. einige von den gelbschwarzen Molly und einige blaue Platys
haben Nachwuchs bekommen. Die winzigen
kleinen Fischis dürfen in einem separaten
Behältnis, welches sich auch im Aquarium
befindet, heranwachsen ehe sie so groß
sind, um in die großen Weiten des
Aquariums entlassen zu werden.
Außerdem freuen sich die Kinder und die
Erzieher*innen über eine große spontane
Fischspende von Lena Ketterl und Kathi
Hasenecker. Zusammen haben die beiden
insgesamt
35
junge
Neonsalmler
gespendet um das Treiben im Aquarium zu
fördern.
Die bunten Neons gefallen den Kindern
besonders gut, da sie tatsächlich leuchten auch im Dunklen. Zusammen haben sie
schon einen großen Schwarm gebildet und
sich schon gut in ihrem neuen zu Hause
eingefunden. Sie lassen sich durch den Tag
treiben!

Ich möchte nun noch gerne von unserer
Gisela erzählen. Gisela ist
ein wunderschöner Leoparden-Wels. Leider
scheint unsere "Gute" ein kleines Problem zu
haben - sie versteckt sich liebend gern den
ganzen Tag in ihrem Blubberhäuschen und
kommt nur heimlich zum fressen raus.
Wir haben uns schon solange gefragt, was
mit ihr los ist, denn mit ihrem Mann Paul,
möchte sie auch nicht kommunizieren. Auch
die anderen Fische meidet sie komplett?
Meine Kollegin Toni, die "Fischpsychologin"
hat es jetzt nun für uns herausgefunden. In
einem
persönlichen
Gespräch
erzählte
sie.......sie hat........ACHTUNG........Fischphopie!!
Hä, was ist jetzt das? Eine Phobie ist eine
Angst vor etwas....., dass heißt also, unsere
Gisela hat Angst vor Fischen
obwohl
sie selbst ein Fischlein ist.
Vielleicht
kommt
ihr
mal
vorbei
und
unterhaltet euch selbst mal mit Gisela - sie
hat auch andere gute Geschichten auf Lager.
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Das Gesicht ist
unbezahlbar!

Kickerturnier kam bei den Kindern super an
Vor drei Wochen erwarteten die Kinder spannende Tage in der
Waldlichtung. Khaled Musa kündigte das Turnier bei den Kindern an,
schon bald waren die Teams gefunden und es konnte los gehen. Das
Treiben und die Stimmung in der Waldlichtung war grandios.
Gegenseitig feuerten sich die Jungen und Mädchen an. Zu beobachten
waren gute Duelle ganz auf Augenhöhe. Ausgeschiedene Teams
erhielten gleich nach dem Spiel eine Teilnehmerurkunde.
Die Paare für das Endspiel sind noch nicht ganz gefunden - diese Spiele
verzögerten sich aufgrund terminlicher Gegebenheiten. Am 02. Juni
2022 finden die letzten Spiele statt und gleich im Anschluss ermitteln
wir in einem hoffenlich Kicker-Krimi den Kickerpokalsieger.
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