
 

Für ein Lächeln gibt es kein Reise·verbot!  
 
Mit diesem  Lächeln beginnt die  OBA-Whats·App Reise.               
 

 

Sandra hat bei der Reise gleich an die Verpflegung 
gedacht.  

Habe ich Obst dabei?     

Dann geht es mir und auch den anderen gut.                                 

 

 

Olga, Anja und Bianca zauberten ein Lächeln auf ihren Fingern.   

Sie schickten ihr Lächeln auf die Reise. 

Denn die 3 Frauen möchten nicht alleine reisen.  

 

Die  Garten·reise von Bea und Yuna brachte einen lachenden Stein zum Vorschein. 

 

 

 

 

Bei  Felix war ein Ausflug in die Natur angesagt.   

Sein Lächeln brachte alle Natur·liebhaber*innen zum Schmunzeln. 

Daraufhin schickte Vicky ihr ganz persönliches Lächeln los.     

 

 



Das hat Paula zum Nachdenken gebracht 

.Wie sieht ein Lächeln mit Mund·schutz aus? 

Ein Lächeln mit Mund·schutz kann so süß sein!     

                        

 

Und plötzlich tauchte das Lächeln von einem Schnee·mann 

aus Kanada auf.                        

Ja wie geht das denn?  

Sarah aus der OBA-Theater·gruppe lebt zurzeit in Kanada 

und schickte uns ihr Lächeln aus der weiten Ferne zu.  

 

Mit einer Sprach·nachricht hat Paul uns sein Lächeln mitgeteilt.  

Beim Anhören seiner Nachricht konnte man die Freude richtig 

gut hören. 

Eine Wanderung mit seiner Mutter hat ihm ein Lächeln ins 

Gesicht gezaubert. 

 

Für den Musiker Stefan ist  Musik und das Singen auf jeder Reise ganz wichtig.                     

Stefan überraschte uns mit einem Musik·Video. Er bekam von 

Paul sehr viel Lob. 

 

 

 

 

 



Für unsere Theater·gruppen Leiterin Angelika war der Tag 

nun gerettet. 

Sie hatte auf einmal so viel gute Laune bekommen. Und sie 

dachte an die Zeit von unserem Theater·stück „Lecker –

Schmecker-Ups“! Und die schönen Gedichte: 

Weißt du was ich gestern fand? 

Ein Ort der heißt Schlaraffen·land. 

Alles war aus Süßigkeiten, 

um Süßes muss dort niemand streiten. 

 

Ich badete im Limonaden See, 

und traf eine Schokoladen Fee. 

Dann aß ich noch drei Bonbons auf 

und wanderte auf ne`Praline drauf. 

 

Ich ging in den Wald aus Marzipan, 

und fuhr mit der kleinen Zucker·guß Bahn. 

Dann lief ich in mein Lebkuchen·haus, 

und aß einen leckeren Lollipop-Strauß. 

 

Ich lieg in dem Bett, es klingelt der Wecker, 

der Tisch ist gedeckt mit Brötchen vom Bäcker. 

Nur ein schöner Traum ist alles gewesen  

dann träum ich halt morgen von anderen Wesen. 

Eines kann ich Euch sagen: 

Auf dieser Whats·App Reise wurde viel gelacht, geschmunzelt und gute Laune 

verbreitet.            

Lasst euch also anstecken vom Reise·fieber und schickt euer Lächeln auf Reise! 


