Von Alexandra
Flaschenpost
Hallo lieber Finder,
ich habe eine lange Reise hinter mir und finde es schön, dir eine Freude zu machen.
Ich komme aus Hamburg und weiß nicht, wo mich die Reise hin verschlagen hat. Vielleicht
kannst du mich darüber aufklären? Antworte mir doch einfach, denn ich fände es so schade,
wenn ich im Altglas landen würde. Das Meer, die Wellen, es ist alles so befreiend und ich bin
doch so gerne unterwegs und entdecke dir große weite Welt.
Meine Erfinderin, ist acht Jahre alt und wollte wissen, ob Flaschenpost funktioniert und sie wäre
sicherlich sehr glücklich eine Antwort an folgende Adresse zu bekommen.......
Zusätzlich wäre es klasse, wenn du vielleicht ihre Idee aufgreifen möchtest, damit ich mein
Leben lang im Meer auf hoher See oder im Fluss bleibe.
Grüße aus dem Wasser,
deine Flasche
Von Hari
Flaschpost-Flashpost
Fünfminutenübungsflaschpostaufärmelkrempelung
Virtuelleideenschmiedkreativitätsaufpämpelung
Inspirationsquellestarrenanleerehauswand
Zuhausealleinohneleutekeinkaffehausbrandt
Flaschpostwillkommenperemailnurtrifftmannochleute
Flashpostschnelltextegepostetauftheawebseite

Von Anja
in meiner Flaschenpost finde ich einen Liebesbrief von einem gestrandeten an seine liebste:
"Liebste Emma, nun bin ich hier auf la Palma und du in Deutschland
dank der Corona kann ich nicht mehr weg und du fehlst mir sehr...
mein Herz schmerzt, wenn ich an dich denke und ich sehne mich nach dir...
wann werden wir uns wiedersehen?
Da die Luftpost nicht mehr funktioniert wage ich die Flaschenpost...
herzlichst dein Herzl Sebastian“"
Die Flaschenpost war drei Monate unterwegs...

Von Ansgar
Die Flasche am Strand
Eine Flasche am Strand
bin beinahe darüber gestolpert
zum Glück ist mir nichts passiert
Eine Flasche am Strand
soll ich sie aufheben
und irgendwo abgeben?
vielleiht ist ja Flaschenpost drin
ich denke ja
und hebe sie auf
Eine Flasche am Strand
ich habe sie aufgehoben
keine Flaschenpost
keine Nachricht…
in der Flasche ist kein Tropfen mehr drin
aber Moment mal…
die Flasche enthält eine Nachricht
da ist noch der Aufkleber
Coca Cola
also eine Nachricht überbringt mir
die Flasche
auch wenn ich Zufallsempfänger bin
die Flasche war mal in einer Fabrik
in der Coca Cola abgefüllt wird
Diese Nachricht wurde mir überbracht
wenn auch aus Zufall…
…eigentlich doch bedeutungslos

