Muki Bricht 2020 / 2021
Das Johr turne 12 Kinder mit ihrne Mamis / Papis oder au emol miteme Grosi oder Gotti zum Thema
Micky und sini Fründe. Als Turnstundepresäntli gits das Johr en Turnbeutel, do chönne Kinder jedes
mol en farbige Micky Stämpfel druf mache.

Am 16. Oktober simmer is Mukijohr gstartet. De Micky und sini Fründe händ scho gspannt uf Kinder
gwartet id de Turnhalle.

De Micky het eus i Wald begleitet und au a Herbschtmärt, vo dört a hets denn au gheisse
Maskepflicht für Mamis.
Im Zirkus hämmer eus als Seiltänzer und Artiste bewiese, au bi de riesige Dinosaurier simmer gsi,
dört hämmer chönne ufem Brontosaurus sim lange Hals aberütsche und mit em Ankylosaurus sinere
Schwanzküle Öpfel günne.
Im Indianerland händ mir und de Micky no witeri Fründe atroffe, de Yakari und Rägeboge, mit ihne
simmer denn echli uf de Rössli gritte, sind go fische und Kanu fahre.
En Schlossbsuech hämmer au gmacht, bevor mir denn im Samichlaus sis Säckli händ dörfe entgege
neh, nacheme Spaziergang verusse.
dMondlandig, händ alli zäme nomol dörfe verbringe, sind Kind us de Rakete gspickt, oder über
Milchstross gloffe.
I de Wichtelwärkstatt händ denn nümm soviel Händ chönne mithälfe Guetzli bache oder de
Wiehnachtsbaum schmücke, mir händ eus uf 5 Erwachsnegi müesse beschränke i de Turnhalle, somit
het jedes Mami wo vor Ort gsi isch, no 1-2 Kind me zu sich gno, so händ alli Kinder glich chönne is
Muki cho und das isch eus sehr wichtig. Solang Kind dörfe turne unds eus möglich isch, das irgendwie
chönne gwährleiste wärde mir das mache.
So händ Kind denn au alli ihres Wiehnachtsgschänkli dörfe in Empfang neh. E Tasse mit em Micky und
sine Fründe druffe.

Mir fahre au im neue Johr mit dem Prinzip witer und händ Kind am 08.01.2021 wieder dörfe
begrüesse. Brrr isch es aber kalt gsi, mir sind mit em Micky i dAntarktis. So händ mir eus 1 Wuche
spöter wieder müesse ufwärme und es het gheisse, mir sind vo de Füürwehr. Kind händ chönne go es
Büsi rette, es Bienenäste entfärne und Füürwehrauto fahre.
12 lässigi Turnstunde händ mir bis jetzt zäme dörfe erläbe und de Micky het no seinte oder andere
Abentür für eus parad. Es isch au immer schön, wenn mir nachem Muki alli zäme no düend Znüni
ässe und gmüetlich nochli zämehöckle.

Mir freue eus uf die witere Mukistunde, uf Kind und ihri Mamis und alli andere Begleitpersone.
Mit ganz liebe Grüess fürs Mukiturne
Annika und Anita

