
nach 6 Jahren-
Die Perlenmädchen 
Feiern Einschulung!

DER TAG 
DER SCHULTÜTE

Frau Diana T. 
gut gelaunt am 
Empfang

Frau Zeigestock
die Stunde ist erst 
beendet wenn sie 
es sagt

Wir- Die perlenmädchen Nadine und Gitte
Nach 6 gemeinsamen Jahren- jetzt eingeschult.
Heute zum Vortrag an der Tafel (*aufgeregt*)

die Chili &die Gurke
ein ungleiches Paar 
das zusammenhält

Die Experimente werden 
aufgebaut- Helferlein 
schwirren durch das 
ganze Schulgebäude.

15. JULI 20148.30Uhr

Landliebe-Säckchen sind verteilt, Luftballons aufgepustet, Kuchen angeschnitten. Nicht 
mehr lang und die Gäste dürfen kommen, gucken, naschen und sich auf einen Vortrag 
freuen!
Bis dahin gehen Gitte und Nadine ihren Vortrag nochmal genau durch, 
testen die Experimente und hüpfen sich warm..

Die ersten Gäste sind da; gucken sich die interaktive Collage an - 
hören Radiospots, schauen unseren Gründungsfi lm und plauschen mit 
den Einschulungs-perlenmädchen.

hihi, eine 6- 
Jahre-Chronik. 
Gute Idee ihr 

Zwei!

*ich bin ein 
bisschen auf-

geregt..*

DIE CHRONIK
was bisher geschah...

15. JULI 201410.00Uhr

ES KLINGELT- DIE STUNDE HAT BEGONNEN
Die Klasse begibt sich in den Raum, der Vortrag beginnt jede Minute- 
wir werden immer nervöser!! 

15. JULI 201411.00Uhr

*murmel 
murmel- fl üster 

fl üster*

RRRRRINNG

In gewohnt harschem Ton begrüßt Klassenlehrerin Frau Zeigestock die Klasse und leitet den Vortrag ein.
Jetzt geht es los- alle Experimente müssen funktionieren, die Stimme darf nicht versagen.. uiuiuiii

15. JULI 201411.01Uhr

Handys aus! Ich bitte um 
Aufmerksamkeit, am Ende 
der Stunde werden Fakten 

abgefragt!

*GLUCKS*
*Schluck*

*interessiert guck*

raschel
räusper

6 Jahre Perlenmädchen- wir feiern einschulung
oder

15.Juli 2014



Der Vortrag!
Guerilla auf dem Land. Machbar! Kostengünstig und effektiv.
Fahndungsplakate, Sprühkreide auf Gehwegen, Ideen wachsen lassen und 
Plätze und Wiesen in eine Blütenpracht tauchen- wir zeigen unzählige Beispiele 
und Kampagnen- wie man mit kreativen Ideen auf sich aufmerksam macht.

Es wird gelauscht, gekichert, mitgeschrieben.
Steine werden umgeschubst, Ideen gezündet.

*schubs*

*knips*

Es ist geschafft!!
Jetzt können wir endlich ganz entspannt mit unseren Gästen 
schnattern, anstoßen und Pläne schmieden! Es war ein voller Erfolg! 
Wir sind erleichtert, überglücklich und voller Tatendrang! 
Ein bisschen getanzt wird auch.

15. JULI 201412.34Uhr

Junge Damen, 
es hat uns sehr 
gefallen! Tolle 

Beispiele!

Jeder Gast durfte sich noch ein Landliebe-Säckchen mitnehmen und 
wir können uns unseren Schultüten widmen und an den zahlreichen 
Blumengeschenken erfreuen! 
Wir bedanken uns bei allen Anwesenden  für diesen unvergesslichen 
Tag, bei allen interessierten Zuhörern, bei unseren fl eißigen Helfern 
und ganz frech auch bei uns selbst- 6 tolle Jahre, eine wundervolle 
Zusammenarbeit! Ein Prost auf die nächsten Jahre, die nächsten 
spannenden Projekte! 
WIR SEHEN UNS AUF DER ABI-FEIER! :D

ENDE

DANKE!


