Ein neuer Marzlinger
Zeitvertreib
Marzling heute …
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Zeitvertreib…

Freising-Bilder-Rätsel (Lösung S. 5)
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Bastelidee: Osterkranz für die Tür

Man braucht:
x Pappteller
x Schere
x Kleber
x Buntes Papier
x Faden

2. Schneiden Sie als
erstes die vielen
bunten Eier aus.
Ruhig reichlich. Sie
wollen ja einmal
drum herum.

1. Schneiden Sie jetzt
den Pappteller in
der Mitte aus, so
dass ein Kranz
übrig bleibt.

4. Kleben Sie nun die
Eier leicht
überlappend auf
den Tellerkranz.

3. Zum Schluss
kleben Sie noch
einen Faden
hinten auf den
Tellerkranz.
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Marzlinger Frühlingsgedichte….
Frühjahrsmüadigkeit
Mein Gott, wos is denn mir passiert:
I war heia ned frühjahrsmüad!
März, Aprui, ja jedn Dog,
wart i, dass i ned aufsteh mog,
dass i bloß umananda gähn
-und genau des is ne geschehn.
Kaum spitzt d´Sonn a bißerl raus
Hupf i aus´m Bett scho naus;
wann d´Vogerl eahnre Liadl bringa
mecht i glei mit eahna singa,
und wenn de erstn Bleamal sprießn
laaff i mi´m Kanndl und wui giaßn.
´s Amsel-Lieserl
Einglich konn i jedn Dog
auf meim Balkon doa wos i mog;
do hob i Untermieterleit.
´s Amsel-Lieserl duat se traun
und Johr für Johr ihr Nesterl baun.
De erstn Dog hoaßts arrangieren,
sie duat ma über d´Hoor wegschwirrn;
alle zwoa daschreck ma glei,
nach kurzer Zeit is des vorbei.
Do hot se s´Lieserl dann dro gwohnt,
dass in dem Haus scho no wer wohnt.
Des wer dann boid a echts Vortraun,
i derf in ihra Nest neischaun
wia aus de Eier Vögal wern,
de hungrig ihre Schnaberl sperrn.
Boid fliagts mit ihre Junga furt
-Und kimmt wieda zur nächstn Bruat.
von Gerda Krupp
aus „A Mitbringsl. Zum Schmunzln und Lacha. Boarische, selbergstrickte Verserl“, Verlag „AUS DA G´MOA, 2. Auflage April 2011
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Geburtstage
Wenn Sie mögen, feiern wir Sie an dieser Stelle wie es sich für ein
Geburtstagskind und Jubilar gehört. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn
wir Sie hier beglückwünschen dürfen!

Interessantes zu Marzling
Der Ortsname Marzling, der 804 Marcilinga, 1100 Mercelingen, später Marzlen
und Märzling lautete, weist darauf hin, dass dieser durch einen Mann namens
Marcellus in der Zeit der bajuwarischen Einwanderung (um 500 v. Chr.)
gegründet wurde.

Interessantes aus der Welt
Bäume gelten als Aushängeschild
des Bayerischen Waldes. Die Bäume,
die in der Kreisstadt Regen auf dem
Quarzriff des Großen Pfahl wachsen,
haben sich als einzigartige
Kunstwerke einen Namen gemacht –
sie sind aus Glas.

Diesen kleinen Zeitvertreib gibt es auch auf dem Internet!
www.marzling-hilft-zusammen.de

Lösungen:
1. Georg 2. Pallotti 3. Kardinal Döpfner 4. Weihenstephan 5. Rathaus 6. Vimy
7. Volkshochschule 8. Kriegerdenkmal 9. Marienplatz
Lösung: Ich mag Marzling
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