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Meine langen Ferien und was ich bisher so gemacht habe…... 
 
 
Kirschgelee selber machen... 

 
Vor zwei Wochen habe ich mit Mama Kirschgelee gekocht. Dazu 
haben wir die im letzten Sommer eingefrorenen Sauerkirschen 
entsaftet. Aus dem Saft haben wir Gelee gekocht. 
 
So wird Gelee gekocht: Ich habe einen großen 
Topf genommen und 750 ml Kirschsaft hinein 
geschüttet. 
Dazu kam 500 g Gelierzucker. Danach musste ich 
die ganze Zeit rühren damit es nicht anbrennt. 
Wenn es blubbert, muss das Ganze 4 Minuten 
kochen. Dann wird das flüssige Gelee in 
Marmeladengläser abgefüllt. Die Gläser müssen 

verschlossen auf den Kopf gestellt werden, damit das Vakuum entsteht, das den 
Deckel dicht macht. 
 
 

 
Mein Ferienbuch, 
 
das ich gerade lese, hat den Titel „Harry Potter und das verwunschene 
Kind“. Das Buch ist als Theaterstück geschrieben und lässt sich trotzdem 
ziemlich gut lesen. Das Buch handelt 19 Jahre später…. Harry ist 
Erwachsen und hat sich in seiner Küche mit Draco Malfoy duelliert. Mehr 
verrate ich nicht, nur das es sehr spannend ist. Ich freue mich, wenn ich 
dann in Hamburg irgendwann einmal das Theaterstück sehen kann. 
 
 
 

 
 
Bogenschiessen 
 
Zum Geburtstag habe ich Pfeil und Bogen 
bekommen. Endlich habe ich einmal Zeit, diesen 
auf dem Feld auszuprobieren. Das 
Bogenschießen macht mir viel Spaß. 
Am Anfang ist der Pfeil nicht so weit geflogen. Jetzt habe 
ich herausgefunden wie alles gut geklappt und der Pfeil 
richtig weit fliegt. 
 
 
 

Schöne Ostertage und hoffentlich bis bald. 
 

Louis            





Unsere Nachbarn 
 
REZA (Reza Hastuti) 
 
Oskar:  Wo kommst du her? 
 
Reza:  Ich komme aus Sumatra. Das ist eine große insel die zu indonesien    gehört. 
 
Oskar:  Wie lang bist du schon hier? 
 
Reza:  Ich weiß gar nicht genau ein bisschen weniger als zwei Jahre.  
 
Oskar:  Gibt’s  Corona in indonesien ? 
 
Reza: Ja die Schulen sind auch zu. Aber die Caffe Plantasche  meiner Eltern ist  auf dem  

Land. Dort wird noch normal  gearbeitet. 
 
Oskar:  Wie heist deine Mutter? 
 
Reza:  Meine Mutter heißt Dulaj. D – u – l – a – j. 
 
Oskar:  Bist du traurig das du keine Schule mehr machen  kannst? 
 
Reza: Also jetzt habe ich noch Schule oder sprachkurs aber wir machen das im internet  

mit video konferrens. Aber ich habe nicht so viel lust weil ich nur alleine lerne und  
es ist ein bisschen traurig weil ich mich nicht mit meiner Freundin treffen kann  
sondern nur mit ihr Telefonieren kann. 

 
Oskar: manch  mal wenich mit Meme (Oma) Telefoniere kann ich sie sehen. Darf ich ein  

Eis von dir haben? 
 
Reza: (Lacht) Heute nicht mehr. Morgen vielleicht. 
 
Oskar: Okay   Gute Nacht. 

 
Reza: Gute Nacht. 
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