


Liebe(r)         , Liebe(r)         , 

hiermit lade ich dich herzlich zu meiner hiermit lade ich dich herzlich zu meiner 

galaktischen Party in der KinderGalaxie ein.galaktischen Party in der KinderGalaxie ein.

Ich würde mich sehr freuen, wenn duIch würde mich sehr freuen, wenn du

am              um            Uhram              um            Uhr

kommen könntest.kommen könntest.

Bitte gib mir bis zum                Bitte gib mir bis zum                

Bescheid, ob du Zeit und Lust hast:Bescheid, ob du Zeit und Lust hast:

Tel.: Tel.: 

E-Mail:E-Mail:

Dein(e)Dein(e)

An:An:
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