
Der Finsterling ist das freche Burggespenst auf Burg Finstergrün und heuer im Winter ist 
ihm richtig langweilig!
Keine Kinder, keine Abenteuer, keine Spiele, nicht einmal die Fledermäuse sind da - nur 
manchmal schauen Martin, der Kastellan oder Emil, die Waldeule bei ihm vorbei. 

Die letzten Jahre war zu Adventbeginn immer sehr viel los: 
Kinder aus Ramingstein haben im Burghof Bäume wunderschön weihnachtlich 
geschmückt, es gab überall Lichter und Sterne,
Standeln wurden aufgebaut und mit den allertollsten Sachen befüllt, es hat herrlich nach 
gebrannten Mandeln, Maroni und Punsch gerochen und viele Menschen kamen, um den 
Advent auf Burg Finstergrün gemeinsam zu beginnen. Zuerst war Lachen und Plauern, 
doch sobald es dunkel war, ertönten die Lieder der Turmbläser und die 1.Kerze am 
Adventkranz wurde entzündet. 
Alle Menschen- und bestimmt auch der Finsterling- sangen „Leise rieselt der Schnee“ und 
manchmal hat sogar das Wetter mitgemacht!

Heuer ist leider alles anders und der Finsterling ist genauso wie du ohne Gesellschaft!
Aber wenn du willst, können wir ihm eine Winterfreude machen: Schick mir ein Bild, auf 
dem du zeichnest oder malst, was DU gerne mit dem Finsterling erleben würdest!

Am besten per Mail an lbb@burg-finstergruen.at
Das drucke ich aus und bring es noch vor Weihnachten nach Finstergrün und verstecke es!
Dann hat auch unser Finsterling etwas zu entdecken und kann sich auf die nächsten 
Abenteuer freuen!

Was- du weißt gar nicht, wie es auf Burg Finstergrün ausschaut?
Dann muss ich dir unbedingt einen Tipp geben:

Such einmal auf YouTube unter  
Burg Finstergrün „die Treppen gewendelt“
Da siehst du die Burg aus der Finsterling- Perspektive 
und bekommst einen richtigen Ohrwurm dazu geliefert 
Und auf www.burg-finstergruen.at gibt es noch mehr Bilder!

Im Sommer gibt es dann wieder die Möglichkeit, 
die Burg LIVE zu erleben – auch mit der DOGA! 

Während du darauf wartest, dass die 
Dose trocknet, kannst du kurz den 
Finsterling besuchen!


