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Liebe Sarah ! 

Ich vermisse dich und die Schule und freue mich, wenn wir uns 
alle wiedersehen. 

Ich möchte dir gerne aus meinem Hausunterricht berichten: 

Morgens beginnen wir nach dem Frühstück mit der 
Heileurythmie und dem Morgenspruch. Dann folgt der 
Unterricht, je nach Tagesplan mit Deutsch, Englisch, 
Slowenisch, Mathematik, Handarbeiten, Musik oder malen. Den 
Nachmittag verbringe ich mit lesen, tanzen, zeichnen, spielen 
oder spazieren. 

Im Wald habe ich begonnen mit meinem Bruder eine kleine 
Hütte zu bauen. Immer wenn wir da sind, bauen wir ein wenig 
weiter.  

Einmal in der Woche habe ich Klavier,- und 
Heileurythmieunterricht über Skype. Anfangs war es ein wenig 
ungewohnt, aber jetzt habe ich mich schon fast daran gewöhnt. 

Seit mehreren Jahren schon besuche ich jede zweite Woche in 
Maribor die Nationalgalerie, wo ich mit anderen Kindern male, 
Ausstellungen anschaue oder bastle. Auch dieser Workshop 
findet derzeit nur über das Internet statt und ich möchte dir die 
Bilder zeigen die ich dafür gemacht habe: 



Meine Bilder zum Workshop in Marburg: „Blick aus dem Fenster“ und „mein Spielzeug“

Hier auch die Links dazu falls Du die anderen Bilder sehen möchtest:

http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-pogled-skozi-okno-3566/

http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-2-3569/

http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-pogled-skozi-okno-3566/
http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-2-3569/
http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-pogled-skozi-okno-3566/
http://www.ugm.si/dogodki/huda-mravljica-na-obisku-2-3569/


Skype-Eurythmie Klavierstunde



In Handarbeiten bin ich schon ein Stück mit meiner Tasche 
weitergekommen. Die Farbpracht der Wolle macht mir große 
Freude. Unglücklicherweise ist mir ein wenig Wolle 
ausgegangen. Aber ich hatte auch viele andere Dinge zu tun: 

Mein Bruder brauchte dringend Lebensmittel für seine Küche 
und beim Einkaufen muss er ja eine Maske tragen :-)  

Da hatte ich alle Hände voll zu tun… 



Spiegeleier, Teebeutel, Kirschen, Ravioli für Lewins Küche…mmmh



Das war ein Festmahl…



Im Deutschunterricht schreibe ich auch Diktate. Dabei versuche ich 
nicht nur richtig, sondern auch schön zu schreiben. Hier ein Auszug 
aus einem Lieblingsbuch von mir: „Die Kinder aus Bullerbü“. 
Ich lese auch nach wie vor gerne und viel, abwechselnd auf 
Slowenisch und Deutsch. Bei Harry Potter musste ich nach dem 
sechsten Teil aufhören und darf erst wieder den siebenten Teil lesen, 
wenn ich älter bin.  
Daher lese ich im Moment: „Am Montag ist alles ganz anders“, 
„Cudezni pisalni strojcek“ (Wundersame Schreibmaschine) und 
„Ringo Star“ (Der Hund namens Ringo Star). 
Meine Tagebucheinträge verfasse ich täglich. 



Außer auf Deutsch, schreibe ich noch auf Englisch und Slowenisch Texte. 
Auch da nerven meine Eltern mit dem Schönschreiben. Ist das wirklich 
so wichtig?



In Mathematik mache ich nach Anleitung meiner Eltern auch Stoff aus vergangener Zeit. Ich habe festgestellt, dass ich das 
Multiplizieren und Dividieren besser beherrsche als das Addieren und Subtrahieren. Daher rechne ich im Moment viele 
Rechnungen auf Zetteln, die mir meine Eltern geben - aber auch in meinen Büchern rechne ich weiter. Beim Bruchrechnen 
fühle ich mich schon recht sicher.  

Viel mehr Freude bereitet mir allerdings das Zeichnen. Über das Zeichnen bin ich auch auf mein Referatsthema gekommen: 
Die Delphine. 

Ich sende Dir ein paar Fotos davon….



Und eines Tages machten wir mit den vielen Bildern eine Ausstellung. Leider durften die Großeltern nicht dazukommen…



Auf die Anwesenheit eines Gastes konnte ich mich jedoch 
verlassen… 

   

       …wie auf meinen Schatten !



Und das ist mein Lieblingsbild. 

Das habe ich in der Biographie von Mozart 
entdeckt. Eine echte Königin!



In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit:

NÄHEN



HAUS 

BAUEN



UND 
BEWOHNEN



BASTELN



WOHNUNG UMGESTALTEN UND BÜROARBEIT 



URLAUB MACHEN-  

UND DAS ALLES INMITTEN DER WOHNUNG …     
…UND DES SCHULJAHRES



Ich kann das Ende des 
Hausunterrichtes schon sehen… 

…und freue mich, dich 
wiederzusehen! 

Liebe Grüße, 

Sienna 


