Liebe Leserinnen und Leser!

Brehmstraße 5-7
40239 Düsseldorf
T. 0211. 640 04 - 0
F. 0211. 640 04 20
info@bvkm.de
www.bvkm.de

Hier kommt die neue Ausgabe der Fritz & Frida.
Es geht um das Thema Umwelt und Natur.
Das nächste Heft dreht sich um das Thema „Wünsche“.
Die Redaktion hat sich Fragen dazu überlegt.
Den Fragebogen finden Sie auf der Rückseite oder auch im Internet unter:
www.leichte-sprache.bvkm.de
Und wer lieber einen eigenen Text schreiben möchte: Das geht natürlich auch!
Wer Brieffreunde, Freunde, einen Partner oder eine Partnerin sucht:
Wir veröffentlichen kostenlos Kontaktanzeigen.
Wir freuen uns über Post.
Denn davon lebt die Fritz und Frida.
Schicken Sie uns, wenn möglich, passend zum Beitrag auch ein Foto per Mail.
E-Mail: anne.willeke@bvkm.de
Post: bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
Einsendeschluss ist, anders als vorn im Heft steht, erst Ende September 2020.
Herzliche Grüße
Anne Willeke

>>

Fragebogen für Fritz & Frida Nr. 16 zum Thema „Wünsche“
Paloma hat sich für Euch Fragen ausgedacht für die nächste Fritz & Frida.

Man kann alle Fragen beantworten oder nur ein paar auswählen:

1. Was sind Wünsche für dich?
2. Wie sieht dein Wunsch-Tag aus?
3. Hattest du mal so einen großen Wunsch, wo du gedacht hast, den kann
ich nie erreichen?
4. Wer hat dich schon mal unterstützt, einen Wunsch zu erreichen und wie
hast du ihn erreicht?
5. Hast du schon einmal einer wichtigen Person einen wichtigen Wunsch
erfüllt und welcher war das? Und welches Gefühl war das?
6. Hast du dir schon mal was Witziges gewünscht, wie einen Tag als Clown
rumzulaufen?
7. Hast du dir schon mal etwas gewünscht für die ganze Welt?
8. Hast oder hattest du mal einen Wunsch, den man nicht mit Geld kaufen
kann?
9. Welche Wünsche möchtest du noch erreichen oder welchen Wunsch
hast du dir schon erfüllt, ganz alleine oder mit Hilfe?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte mit einsenden: Angaben über mich
Name: ____________________________
Adresse: ________________________________________________________
Alter: ____ Jahre
Ich schicke ein Foto von mir mit dem Brief oder per E-Mail. Wichtig: Es muss scharf sein,
eine gute Qualität haben. Am besten ist ein Foto per E-Mail.
Ja, Name und Alter dürfen unter dem Text stehen.
 Nein, schreibt meinen Namen bitte nicht dazu.
Per Post an: bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
Per Mail an: anne.willeke@bvkm.de

Verlosung:
Wir verlosen unter allen, die den
Fragebogen ausgefüllt oder
eigene Texte eingesendet haben,
tolle Bücher
in Einfacher Sprache.

