„En mai, fais ce qu´il te plaît“
(Im Mai, mach was dir gefällt)

Leider können wir uns im Moment nicht im Kindergarten sehen, alles ist anders als sonst.
Im Mai hätten wir uns über einen Maibaum im Dorf gefreut. Ihr Kinder und wir Erwachsene
hätten vielleicht beim Aufstellen des großen Maibaums zugesehen und dort auf dem Platz
viel Spaß haben können. Doch leider durften keine Feste stattfinden. Und dennoch gibt es
einen Maibaum in Minderlittgen. Ich habe einen entdeckt:

Wer von euch hat ihn auch im Minderlittgen gesehen? Weißt du in welcher Straße dieser
Maibaum steht?

In Frankreich stellen wir keine Maibäume auf.
Am 1. Mai schenken wir uns gegenseitig ein paar Maiglöckchen. Auf französisch heißt die
Pflanze „muguet“ (Phonetik: mügäh).

König Charles IX hatte 1561 Maiglöckchen am 1. Mai bekommen und beschloss, diese jedes Jahr an
seine Hofdamen zu verschenken.
Dies ist zur Tradition geworden.
Jetzt schenke ich euch Maiglöckchen zum Ausmalen. Ihr könnt das fertige Kunstwerk in euer Zimmer
hängen oder an jemanden weiterverschenken, den ihr lieb habt.
Maiglöckchen bringen Glück und Liebe. In jedem Haushalt in Frankreich verschenkt man welche am
1. Mai.

Ich habe noch etwas Schönes im Dorf fotografieren können und ich möchte euch teilhaben lassen,
weil es sehr ungewöhnlich ist.

Zwei Rehe - Deux cerfs (Phonetik: dö Zärf)

Sie haben sich ins Dorf getraut. Ein Kind müßte auf jeden Fall wissen, wo die Tiere entlang gelaufen
sind, denn das Kind wohnt ja dort.
Hast du die deux cerfs auch gesehen?

Das habe ich neben dem Friedhof entdeckt.

Der Abdruck eines Hufeisens – Une empreinte de fer à cheval (Phonetik: ün ohmpränt dö fär a schöwall)

Ich bin sicher, dass ihr ebenfalls etwas besonderes gesehen, gefunden oder fotografiert habt,
während ihr zu Hause bleiben musstet. Ich freue mich schon auf eure Entdeckungen und
Geschichten, die ihr mir erzählt, wenn wir uns wieder sehen.

Eure Dominique

