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

Die Krankheit�welle i
t wieder vor�ber. Von daher k#nnt Ihr f�r heute
wieder Euer gewohnte� Programm erwarten. Da ich gerade einen   
Schreib-Lern-Kur� von den Machern von "www.Zeitzuleben" bearbeite,  
ver
uche ich mich jetzt mal 
elb
t im Texte
chreiben.  
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Da� Wort de� Jahre� 
teht jetzt 
chon fe
t: Salzknappheit. Viele meinen ja, 
e� handelt 
ich um eine Schneekata
trophe. Andere 
agen, e� handelt 
ich  

chlicht und einfach um Winter. Im Jahr 1978/1979 
oll e� ja die Kata- 

trophe 
chlechthin gewe
en 
ein. Leider kann ich mich nicht daran erinn
ern. Nun i
t der Winter ja 
chon fa
t vorbei, e� meldet 
ich 
chon ganz 
vor
ichtig und zaghaft der Fr�hling. Aber dennoch konnte man dem 
Ganzen auch etwa� Po
itive� abgewinnen. Durch da� t9gliche Schnee-  

chippen kam man mehr an die fri
che Luft, ert�chtigte 
ich dabei und  
wurde 
o auf da� allj9hrliche Gartenumgraben vorbereitet. Durch    
glattei�bedingte Terminau�f9lle hatte man pl#tzlich mal ein paar  
:unden f�r 
ich.   
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Gelegentlich 
pielen wir im S�tterlinkur� die
e� Spiel: Ich gebe ein zu- 

ammenge
etzte� Wort vor und meine Teilnehmer m�

en zu dem    
letzten Wort ein weitere� finden. 
Zum Bei
piel: Zauber
tern - Sterntaler - Taler... 
 
Lo� geht�: Da� Wort f�r heute lautet "Schnellfall". Finde ein Wort nach  
dem anderen und ver
uche, den Krei� zu 
chließen, d. h. irgendwann ein 
zu
ammenge
etzte� Wort zufinden, welche� mit "Schnee" aufh#rt. 
 
 
 
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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