Wichteltürchen
Wir haben wieder Wichteltürchen versteckt,
und sind gespannt wer sie wohl entdeckt.

Dieses Türchen ist zu finden, wo manchmal Eltern und auch Senioren
auf Bänken sitzen
und zusehen den Kindern beim Rutsche runter flitzen.
Da wo die Kinder auf Hügel gehen
und von oben durch Burgzinnen sehen,
hat ein Wichtel seine Tür versteckt.
Was er da wohl ausheckt?

Aus dem Wald zog ein Wichtel aus.
Er suchte sich ein schickes Haus.
Das Haus ist, wo man manchmal ein Fahrrad repariert,
oder sich über Friedeburg informiert.
Man findet es nicht schwer,
passt aber auf es gibt dort viel Verkehr.

Ein weiterer Wichtel suchte ein Heim,
nicht kalt sondern warm sollte es sein.
Er fand es dort, wo ihr habt Sport betrieben.
Bei dem Treff ist er geblieben.
Wir hoffen er bleibt lange dort
und geht nicht mehr so schnell hinfort.

Lange hat sich ein Wichtel das Haus angeschaut,
bis er dies Türchen dann ausgebaut.
Dem Bürgermeister ist das Haus sehr geläufig,
bunte Steine liegen dort häufig.

Auch beim Kindergarten am Glockenturm wohnt ein kleiner Wicht.
Noch nie zeigte er uns sein Gesicht.
Doch manchmal hört man ihn leise Lachen,
dann freut er sich mit uns über Steine, Post und andere Sachen.

Eine große Blume blüht hier an dieser Stelle
das ganze Jahr über gelb und helle.
Nicht weit entfernt wird zum Rathaus gefahren,
doch in dieser Straße bewegen sich keine Scharen.

Dieses Türchen findet man dort,
wo jemand gerufen hat „Holt“.
Dort hört man auch, wie bei uns, die Glocken klingen,
an dieser Stelle wird das Suchen gelingen

Im Wald könnt ihr auch noch Türchen finden

Gar nicht weit am Wegesrand,
man dieses kleine Türchen fand.
Es scheint ein Häuschen gar zu sein lege doch was in seinen Garten rein.

Das erste Türchen ist leider weg.
Ein neues Türchen fand dort sein Versteck.
Es reihen sich hier an diesem Ort
Hügel und Täler in einem fort.

Dieses Türchen ist dort,
an einem warmen,hellen Ort.
Doch gebt fein acht,
er ist von Stacheln gut bewacht.
Ein geheimer Weg führt euch da hin.
Wichteln ist nach spielen der Sinn.

Wenn ihr den Wichteln kleine Geschenke macht,
dann bitten wir euch, gebt fein acht.
Viele Türen stehen in der Natur so fein,
es soll später kein Müllhaufen sein.
Steine und Stöckchen sind herzlich Willkommen,
doch Plastik und Müll wird bitte mitgenommen.
Viele Tiere sind dort zuhaus`
das schaut sauber natürlich besser aus.

