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Lieber S�tterlin-Freund, liebe S�tterlin-Freundin ! 
 

Seit langer Zeit haben 
i� wieder Intere

enten gefunden, die an mei-
ner S�tterlin-Runde teilnehmen. Dar�ber freue i� mi� ganz be
on-  
der&. Denn hier wird nicht nur ge
chrieben, 
ondern au� wi�tiger Kl(n
-
chnack gehalten. Beginn i
t am 13.12.2011, 19.00 Uhr.   
 
Da die Schrift vom letzten Mal po
itiv in& Auge gefallen i
t, werde i�
 nun (fter mal eine Schrift au& meinem Fundu& benutzen. 
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D�e Allego	�e d�r Fr��cheD�e Allego	�e d�r Fr��cheD�e Allego	�e d�r Fr��cheD�e Allego	�e d�r Fr��che    
 
E$ war einmal eine Gr�ppe vo� Fr��chen, d�e einen Wettlauf machen 
wo#lten. Ihr Ziel war e$, d�e Spi(e  eine$ ho)en Tur+e$ zu er	�ichen. Viele 
Zu.auer hatten sich b�r�it$ ver�ammelt, um d�esen Wettlauf zu sehen und 
sie anzufeuer�. D1$ Rennen ko�nte b�ginnen… 

 
Ehr#ich gesagt: Vo� d�n Zu.auer� glaub5e niemand so r�cht d1r1n, d1$ e$ 
mö7lich sei, d1ß d�e Fr��che d�esen ho)en Gipfel er	�ichen ko�nten. Alle$ wa$ 
man hö	�n ko�nte, war�n Au$spr9che wie: „Ach, wie anstr�ngend, d�e wer;�n 
sicher NIE anko+men!“ o;�r „D1$ kö�nen sie gar nicht .affen. D�r Tur+ ist 
viel zu ho?h!“ 
 
D�e Fr��che b�gannen, zu r�signier�n. Außer einem, d�r kr1ftvo#l weiter 
kletter5e. D�e Fr��che r�efen weiter: „D1$ ist viel zu anstrengend! D1$ kann 
niemand .affen!“ Immer mehr Fr��che ver#ieß d�e Kr1ft und sie gab�n auf. 
Ab�r d�r eine FrA�ch kletter5e immer no?h weiter, er wo#lte einfach nicht 
aufgeb�n. 
 



Am End� hatten alle aufgehö	5  zu kletter�, außer d�esem einen FrA�ch, d�r 
mit eno	+en Kr1ftaufwand al$ einziger d�n Gipfel d�$ Tur+e$ er	�ichte! 
Je(t  wo#lte natür#ich jed�r wissen, wie er d1$ d�nn .affen ko�nte. Einer 
vo� ihnen ging auf ihn zu, um ihn zu fr1gen, wie er e$ ge.afft hatte, d�ese 
eno	+e Leistung zu b	�ngen und b�$ an$ Ziel zu ko+men. E$ stellte sich 
her1u$.... 
 

D�r Gewinner war taub!!! 
 
Und d�e Mo	1l vo� d�r Ge.ichte: Hö	� niemal$ auf Leute, d�e d�e .lechte 
Angewo)nheit hab�n, immer negativ und pessimisti. zu sein, d�nn sie 
stehlen D�r D�ine .ö�sten Wün.e und HoIfnungen, d�e DU in D�inem 
HerJen trKgst! D�nke immer an d�e Macht d�r Wo	5e, d�nn alle$ wa$ D� 
hö	�t und liest, b�einflusst D�ch in D�inem Tun. 
 
Sei taub, wenn D�r jemand sagt, D1ß D� D�ine TrKume nicht r�alisier�n 
kannst. 
D�nke immer d1r1n: Auch DU kannst e$ .affen! 
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Schreibe Deinen Namen Buch
tabe f�r Buch
tabe untereinander. So wie
ich: 
A uch ich war dort. 
N un kam ich aber etwa& 
p5t. 
D och war ich nicht die Letzte. 
R �diger war noch 
p5ter dran al& ich. 
E Einer
eit& beruhigte e& mich. 
A nderer
eit& i
t P�nktlichkeit eine 
ch(ne Tugend. 
 
Nun denke Dir eine kleine Ge
chichte zu Dienem Namen au&. 
 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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