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Viel Spaß und macht mit

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
Junggebliebene und Lelola-Fans,

Berta Ferdinand und wir würden uns riiiiiesig freuen, von euch zu hören. Hättet ihr Lust, 
uns zu schreiben - vielleicht die richtigen Antworten zu einem unserer Rätsel? Oder auch 
einen Steckbrief, so ähnlich, wie ihn Berta Ferdinand geschrieben hat, oder einen Stein be-
malen für unsere Steinschlange an der Kirche oder schreiben, was ihr erlebt habt? Werft eure 
Post einfach in den Briefkasten von unserem Gemeindezentrum – Martin-Luther-Straße 6 

- oder schickt sie uns zu. Wenn Ihr eure Adressen notiert, dann können Berta Ferdinand und 
wir euch eine Antwort mit einem kleinen Geschenk schicken….. Nun aber erstmal viiiiiel 
Spaß beim Blättern, Lesen, Endecken, Rätseln.
Wir winken euch zu und grüßen euch herzlich, euer Lelola-Team mit Berta Ferdinand

PS: Wer weiß, wofür LeLoLa steht?    Le_ _ _ _, Lo_ _ _  & La_ _ _ _.

Bitte helft Berta Ferdinand, den Weg zu den Kindern zu  nden!

Impressum: Das ganze LeLoLa-Team hat bei der Erstellung dieses Heftes mitgewirkt. 
Fotos: Michael Suchy, Grafi ken: freepik und Kindermalvorlagen, Gestaltung: Gabriela Pipa
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Das bin ich :)

Geburtstag:  Wie alt ich bin? 

Haarfarbe:          Augenfarbe: 

Das mag ich:

 
Das mag ich gar nicht:

                        
 

Sehr lecker:           Davon wird mir schlecht:     
 

Schon mal...                                Ja     Nein     Geheim        

... gelogen?                                      

... Popel gegessen?

... auf  einem Schiff  gewesen?

... geritten?

... vom Dreier gesprungen?

Und du? Was machst du am liebsten? Willst du 
mir vielleicht schreiben? Ich würde mich freuen :)
      

 26.08.         Ratet mal!  3,  5  oder 9 ?

Blaues Fell, rosa und lila Federn

          

          *die TeJus ist die Gruppe der Jugendlichen in unserer Gemeinde :)

Berta-Ferdinand stellt sich vor

So heiße ich:

 Berta Ferdinand

Draußen spielen, malen, LeLoLa feiern          
und ich liebe das Segeln mit unseren TeJus*

Sturm und Hagel, Streit                  
- und Mückenstich!!

x
x

x
x

x
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Berta-Ferdinand ist sauer auf Corona...                     .... und  ndet einen Geist

Etwas später . . . 
Berta-Ferdinand sucht das große   
  schlaue Buch aus LeLoLa:

  Laaaaangweilig.... 
     mir ist soooooooo
   laaaaangweilig!!

Keiner 
zum 
Spielen 
da...

   ... selbst 
Gewinnen ist 
     alleine 
 langweilig...

      Vielleicht werde ich mich
    zu Tode langweilen.....

  ...nie wieder 
gemeinsam
  singen!!!

...nie mehr 
schwimmen 
gehen...

...und nie 
wieder 
mit Oma 
spielen?!

Nie wieder leben - loben - la-
chen mit all meinen Freunden! 

     ...nie 
  wieder 
andere 
zum 
Lachen 
bringen...   

Da steckt ja
  was drin!

        Dieser blöde, 
    gemeine, poplige 
Mist - Corona - Virus !!!
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Berta-Ferdinand ist sauer auf Corona...                     .... und  ndet einen Geist

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern  
der  Kraft,  der  Liebe  und  der  Besonnenheit.“

Hmm...? ...ich glaube, ich
  sollte mal mein 
Team fragen...

Kurze Zeit später . . .

   Mal schauen, 
wo der Geist
  mich hinführt...

   ... also, der 
Geist Gottes 
wird mir helfen 
etwas Schönes, 
Mutiges und 
Freundliches zu
    machen?!

      Boahh - sind 
das schöne bunte 
Steine! Ich werde auch
        welche anmalen!

  ...und ich kann 
auch bunte Bilder 
     malen und sie 
   verschenken!

!!!

...und Witze 
erzählen!

      ... oder mit Oma
       Geräusche raten
      am Telefon (... ob 
sie Hunde-Pupsen
   erkennt?!...hihihi)

       ...und ich könnte
   auch Comics zeichnen 
und an meine Freundinnen
    und Freunde schicken...

Bis hoffentlich ganz bald!!

 ...und so 
kann ich 
euch sogar 
mit einem 
Lächeln 
begegnen! 
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Ein Regenbogen zum Ausmalen und ein Gebet zum Mitlesen

Gott, du bist mein                  .

Mir fehlt nichts.

Das                       ist saftig grün.

Hier kann ich ausruhen.

Du führst mich zum kühlen                             .

Dort erfrischst du mich.

Du fasst mich an der                    .                         

Auch wenn ich durch dunkle                          gehe,

habe ich keine Angst.

Du bist ja bei mir.

Du bist wie ein                 ,   der mich beschützt.

     Du gibst mir   und             zur rechten                 .

                          und Güte begleiten mich alle Tage.

Mein Platz ist in deinem                    .

Zu dir darf ich immer kommen.

Psalm 23 
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Das LeLoLa-Team grüßt euch ganz herzlich mit diesem Heft!

Komm und rätsel mit uns!

Maren steht neben 
der O_ _ _ _ k _ _ _ _ 

Nicole zeigt euch die 
T_ _ _ sch _ _ _ .

Sonja steht auf  
der Emp _ r _ , 

Wo ist Heidrun? Sie zeigt auf  
das b_ _ _ _  F_ _ _ _ _ _ .
Maria zündet im Lebensb_ _ _
die Kerzen an.

und Gabi steht auf  
der K_ _ _ _ l.

Joshua ist im G_ _ _ _ _ _t_ _ _
und Astrid bespielt die O_ _ _ _.

Und wo versteckt sich Berta Ferdinand? Unser 
LeLoLa-Star ist am b_ _ _ _ _ F_ _ _ _ _ _ .


