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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Grundschule Heubach

Herzlichen Glückwunsch zum 175., liebe Sparkasse
Liebe Sparkasse,
ich danke dir sehr. Immer wenn ich zu dir kam, war es toll, denn wie du auf mein Geld aufpasst, das
finde ich super. Ich möchte dir jetzt meine Wünsche erzählen, was ich mit dem Geld anfangen will.
Ich würde mir, wenn ich groß bin, drei Pferde kaufen und viele Reitstunden machen. Ein Pferd heißt
Edi und das andere Coco, das ganz große heißt Amigo. Aber als erstes kaufe ich ein Haus für meine
Familie. Das ist mein ein größter Wunsch. Alle meine Wünsche sollen mit dir in Erfüllung gehen.
Deine Melina Klasse 2

Herzlichen Glückwunsch zu den 175 Jahren
Danke, liebe Sparkasse, dass du mein Geld verdoppelt hast: Jetzt sage ich dir, was ich gerne mit dem
Geld machen werde. Ich kaufe mir viele Erfindersachen. Ich erfinde nämlich Dinge, die die Umwelt
nicht verschmutzen. Hier denke ich an ein Auto, das mit Wasser fährt.
Also, vermehre mein Geld weiter tüchtig!
Dein David Klasse 2
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Herzlichen Glückwunsch, liebe Sparkasse
Ich will mit dem Geld von dir ein Kinderheim bauen, mit zehn Stockwerken, wo es ganz viele Zimmer
gibt. Natürlich gibt es hier auch sehr viele Küchen, wo alle kochen können und satt werden. In jedem
Stockwerk gibt es auch ein Zimmer, wo die Betreuer etwas besprechen können, damit alles gut läuft.
Ich denke, dass ich das mit deinem und meinem Geld machen darf. Ich habe nämlich schon lange Geld
bei dir gespart.
Dein Niklas Klasse 2

Herzlichen Glückwunsch, liebe Sparkasse und dass du 175 Jahre
alt bist
Mit deinem und meinem Geld baue ich ein Kinderheim auf und ich will auf die armen Kinder
aufpassen. Sie werden sich bei mir wohl fühlen. Und ich mache das alles, damit die Kinder glücklich
sind. Deswegen habe ich das Geld gespart.
Dein Tom Klasse 2
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Herzlichen Glückwunsch für deinen 175. Geburtstag
Liebe Sparkasse, ich freue mich , dass du schon so alt bist. Ich gebe dir Geld hin und kriege mehr Geld
zurück, das ist toll. Wenn ich groß bin, kaufe ich mir mit dem Geld einen bunten Drachen, oder ein
schönes Haus mit einem großen Garten. Dort wohne ich mit meinem Mann und meinen zwei Kindern.
Deine Hannah Klasse 2

Liebe Sparkasse - alles Gute zu deinem 175. Geburtstag
Es ist toll, dass es dich gibt.
Wenn ich ganz, ganz lange spare, weiß ich schon was ich mir kaufen werde.
Ich werde mir - oder besser gesagt uns- als erstes das Haus kaufen, in dem wir gerade wohnen. Dann
möchte ich die fast kaputtene Hütte zu einem Pferdestall umbauen. Danach fahren wir Futter kaufen.
Vielleicht brauchen wir auch ab und zu einen Tierarzt. Nun holen wir endlich das Pferd ab. Wenn wir
dann zu hause, werde ich ihm Futter geben und dann striegele ich es. Ich pflege es gut und wir reiten
ganz oft aus. Das will ich gerne mit dem Geld machen.
Deine Alissa Klasse 2

