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

 
Momentan habe ich 
ehr viel um die Ohren. Die
e! und Jene! raubt mir
meine Zeit. Wie gut, daß ich jemanden habe, der mich daran erinnert, 
daß ich meine S�tterlinpo
t noch nicht ver
chickt habe. Danke! :-)  

    
    

Etwa! zum Etwa! zum Etwa! zum Etwa! zum Le
enLe
enLe
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en        
 

Sehr geehrter Herr Verteidigung!mini
ter, 
 

erlauben Sie mir bitte die Freiheit, Ihnen re
pektvoll folgende! zu un- 
terbreiten und ich bitte Sie um Ihre wohlwollende Bem�hung, die An- 
gelegenheit ra
ch zu bearbeiten. 
 
Ich bin 24 Jahre alt und habe vor kurzem meinen Einberufung
be
cheid
erhalten. Ich bin mit einer 44j5hrigen Witwe verheiratet, welche eine
Tochter von 25 Jahren hat. Mein Vater hat be
agte Tochter geheiratet,  
 Somit i
t mein Vater mein Schwieger
ohn geworden, da er ja die    
Stieftochter meiner Frau geheiratet hat. Zudem i
t meine Tochter mei-
ne Stiefmutter geworden, da 
ie ja meinen Vater geheiratet hat. Mei
ne Frau und ich haben letzten Januar einen Sohn bekommen. Die
er  
i
t Bruder der Frau meine! Vater!, al
o der Schwager meine! Vater!. 
Außerdem i
t er auch mein Onkel, da er ja der Bruder meiner Stief- 
mutter i
t. Mein Sohn i
t al
o mein Onkel. 
 
Die Frau meine! Vater! hat Weihnachten einen Sohn bekommen, der   
zugleich mein Bruder i
t, da er ja Sohn meine! Vater! i
t. Weiterhin i
t
 er auch noch mein Enkel, weil er der Sohn der Tochter meiner Frau  
i
t. 
 
Ich bin al
o der Bruder meine! Enkel! und da der Ehemann der Mutter 
von jemandem ja auch der Vater i
t, bin ich Vater der Tochter meiner
 Frau und Bruder ihre! Sohne! - Al
o bin ich auch mein eigener Groß-
vater. 
 
 



Nach die
en Erkl5rungen, 
ehr geehrter Mini
ter, bitte ich Sie, mich vom
 Wehrdien
t zu befreien, da e! da! Ge
etz verbietet, daß Vater, Sohn und  
Enkel zugleich Wehrdien
t lei
ten. 
 
Hochachtung
voll Karl Mayer. 
 
 

Etwa! zum SchreibenEtwa! zum SchreibenEtwa! zum SchreibenEtwa! zum Schreiben    
 

 
Neulich kam mir mal wieder da! "Teeke

elchen" �ber den Weg gelau
fen. Wa! war da! noch? Damit auch Du Dich daren erinner
t: Teeke

el- 
chen 
ind W>rter mit zwei Bedeutungen. 
 
A =  
B = Bank (a = zum Sitzen, b = Geldin
titut) 
C = 
D = 
E = 
f = 
... 
M = Moo! (a = Gr�nzeug auf dem Ra
en, b = umgang!
prachlich Geld) 
 
Erg5nze von A bi! Z.  
 
 
 
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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