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Also liebe große und kleinen Kinder, liebe Eltern, Großeltern, Schüler*innen,
Kindergärtner*innen, alle, die Neurolinchen wieder glücklich sehen wollen:

„Neurolinchen, Neurolinchen, wo bist Du? Seit einer halben 
Stunde suchen wir dich, wo hast du dich nur versteckt?“ 

Da bewegt sich doch was im 
Lager hinter dem Karton. 
Mal nachschauen was das ist. 

„Neurolinchen, was machst 
Du denn hinter dem Karton?“ 
„Ich schaue mir die schönen 
Bilder von den Kindern an“, 
antwortet Neurolinchen 
ganz traurig. 

W� um schreibt m�  niemand mehr? 
Habt Ihr mich v� gessen?

Mach mit beim Mal- oder 

Schreibwe� bewerb!!!

   Wir verlängern den Einsendeschluss

bis zum 31.12.2020

„Welche Bilder?“ „Die Bilder vom letzten Malwett-
bewerb, da haben mir ganz viele Kinder ihre 
großartigen Bilder geschickt. Elisa und Letizia haben 
jeweils ein Bild gemalt und Katharina hat eine schöne 
Gute Nacht Geschichte geschickt.“

Neurolinchen fängt bitterlich an zu weinen. „Haben mich die kleinen 
und großen Kinder nicht mehr lieb?“
Frau Müller tröstet Neurolinchen und nimmt 
es mit an den Briefkasten. 

„Ich schaue mir die schönen 

Bilder von den Kinde
rn an.“

„Haben mich die kleinen und großen Kinder nicht mehr lieb?“

Mal nachschauen was das ist. 

Du denn hinter dem Karton?“ 
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Also liebe große und kleinen Kinder, liebe Eltern, Großeltern, Schüler*innen,
Kindergärtner*innen, alle, die Neurolinchen wieder glücklich sehen wollen:

Liebe Kinder,
en� äuscht bi� e Neurolinchen nicht, es freut sich über jede 
Einsendung. Vie� eicht schickt ihr Weihnachtsgrüße mit 
einem Bild oder einer Geschichte an Neurolinchen?

Dein fertiges Werk schickst du uns 
mit Deinem Namen und Alter an:

info@neurodermitis.net 

oder an:

Heerstraße 189 – 191 
56154 Boppard

Liebe Kinder,
en� äuscht bi� e Neurolinchen nicht, es freut sich über jede 
Einsendung. Vie� eicht schickt ihr Weihnachtsgrüße mit 
einem Bild oder einer Geschichte an Neurolinchen?

„Komm Neurolinchen, wir schauen mal nach, ob 
im Briefkasten ein Brief für Dich ist.“ „Wenn ich 
wieder keine Post bekomme, dann müsst ihr noch 
einmal einen Aufruf im Magazin drucken, aber 
gaaanz weit vorne und gaaanz riesig! Da hinten 
fi ndet mich ja niemand.“ „Versprochen Neurolin-
chen, das machen wir.“

Neurolinchen kommt 
ganz enttäuscht mit 
Frau Müller vom 
Briefkasten zurück: 
„Wieder keine Post 
für mich“, sagt es 

„Komm Neurolinchen, wir schauen mal 

nach, ob im Briefkasten ein Brie
f für 

Dich ist.“

„Schaut mal, das bin ja ich“

mit trauriger 
Stimme. „Ich habe auch gerade den Brief-

träger gefragt, wo denn meine Post bleibt. Er hat mir 
versprochen, dass ich bald einen ganzen Sack voller 
Geschichten und Bilder bekomme.“

„Neurolinchen, da sind E-Mails von Anton und Luna für 
Dich“, ruft es vom Schreibtisch her. Neurolinchen ist ganz 
aufgeregt. Jetzt kommt auch noch ein Fax von Mariella. 
„Aber trotzdem sind es nur ganz wenige Bilder“, motzt 
Neurolinchen.

„Komm Neurolinchen, wir haben es Dir versprochen, jetzt lass 
uns gemeinsam den Aufruf starten!“

„Komm Neurolinchen, wir schauen mal 

nach, ob im Briefkasten ein Brie
f für 

Dich ist.“
„Wieder keine Post für

 mich.“
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