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

 
Ich begr�ße zun�ch
t alle neuen Le
er. Mittlerweile geht die 
S�tterlin-Po
t 
ogar bi" in" Au"land. Dar�ber bin ich 
ehr erfreut. 
Vielen Dank f�r 
oviel Intere

e! Auch bedanke ich mich 
ehr f�r 
die neuen Texte in meiner Tau
chb,r
e. Weitere 
ind immer  
herzlich willkommen. 
 
Die
en Monat gibt e" Gedichte von Heinz Erhardt. 
 
 

Kunibert Kunibert Kunibert Kunibert     
    

E" war einmal ein alte" Schloß, 
und Kunibert, 
o hieß der Boß. 
Er hatte M�gde, er hatte Knechte, 

und eine Frau, da" war da" Schlechte. 
 

Ihr Mund war breit, ihr Hal" war lang,  
und e" klang 
cheußlich, wenn 
e 
ang! 
Drum zielte er mit Korn und Kimme, 
und Wut auf 
ie, da" war da" Schlimme. 

 
E" machte bumm, nat�rlich lauter, 
da fiel 
e um, zum Himmel 
chaut er, 
und 
pricht, da" Auge voll Gew�

er: 
Vielleicht 
ingt 
e da oben be

er! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K,nig Erl K,nig Erl K,nig Erl K,nig Erl     
Der K,nig Erl.Der K,nig Erl.Der K,nig Erl.Der K,nig Erl.    

 
Wer reitet 
o 
p�t durch Wind und Nacht, 
e" i
t der Vater e" i
t gleich Sieben 

 
(nm halb acht war e" naja die Uhr ging nach) 

 
Im Arm den Knaben er wohl h�lt, 
er h�lt ihn warm denn er i
t erk�lt. 

 
(er hat Hu
ten im Ge
icht) 

 
Halb drei, Halb f�nf e" wird 
chon hell, 
noch immer reitet der Vater 
chnell. 
Erreicht den Hof mit M�h und Not, 
der Knabe lebt, da" Pferd i
t tot. 

 
 

Ich w�n
che allen Le
ern einen 
ch,nen Sommer, und  
Urlaubern auch einen 
ch,nen Urlaub! 
    
 
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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