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Bildungsprojektthema Akina 
Elternbrief vom Chrüsimüsi Team 

(Dauer 12 Wochen) 

 

 
 
Liebe Eltern 
 
Akina hat es endlich geschafft, Sie hat ihren Besen repariert. Jetzt kann sie nachhause 
gehen. Doch diese Nachricht ist nicht nur positiv. Die Kinder müssen sich nun von Akina 
verabschieden da sie weiterzieht. Wir hatten eine sehr schöne und zauberhafte Zeit mit 
Ihr.  
 
In den ersten Wochen hat uns Akina ihren kaputten Besen 
gezeigt, der beim Sturz zerstört wurde. Sie hat uns auch 
gezeigt wie ihr gruseliges und violettes Hexenhaus im Wald 
aussieht.  
 

Ganz wichtig war es Akina, den 
Kindern den Gebrauch des 
Hexenstabes zu erklären. Was gibt es 
nicht für tausende von 
Zaubersprüchen!! Viele haben die 
Kinder selbst ausprobierte und siehe 
da… es funktioniert!  
Aber auch gruselige, schaurige und stinkende Hexentränke hat 
Akina mit den Kindern gebraut. Puh, was in denen wohl drin 
war.  
 
Natürlich lebte Akina nicht allein im Wald. Ihre Katze und ihr 
Rabe sind die wichtigsten Freunde von Ihr. Sie hat uns alles 

über die zwei erzählt. Und auch über die vielen Spinnen, die in Ihrem Haus leben und 
auch willkommen sind.  
 
Sie zeigte auch was sie in der dunklen Nacht so macht. Wie man 
in der Dunkelheit mit Licht spielen kann. Während dessen zeigten 

wir Akina was denn unser 
Räbeliechtliumzug ist und 
warum plötzlich überall im 
Chrüsi Räben geschnitzt 
werden. 
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Wir haben den Kindern gezeigt wie Hexen 
angezogen sind. Also haben wir uns ganz viele 
geflickte Kleider besorgt und haben uns wie ganz 
viele kleine Hexen angezogen. An diesem Tag hatten 
wir viele kleine Hexen im Chrüsi und wir konnten 
Akina nicht von den Kindern unterscheiden.  
Mit diesen Kleidern haben mir einen lustigen und 
anstrengenden Hexentanz ums Feuer gemacht dabei 
haben wir schaurig gelacht HAHAHA!! 
 
 
 

 
In all diesen vielen Wochen hat Akina in der jeder 
Nacht probiert einen Zaubertrank zu machen der 
ihren Besen reparieren kann. Jetzt hat sie es endlich 
geschafft. Wir haben einen lustigen, ein bisschen 
wehmütigen Abschied mit den Kindern gemacht bis 
sie dann in Windeseile weitergeflogen ist.  
 
 
Ciao Akina 
 

 
 
Liebe Grüsse  
Leon Zejdini & Ihr Chrüsiteam 

 


