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StterlinPo t No. 16
Lieber Stterlin-Freund, liebe Stterlin-Freundin !
Dur meine StterlinPo t lerne ich immer nette Men chen kennen,
die mi auf be onder" ch#ne Dinge hinwei en. Darum m#te ich Eu
gerne mal folgende Internet-Seiten an" Herz legen:
• Fr den begei terten Fan der Hand chrift und Sch#n chrift bietet
Andrea Vogel auf ihrer Seite Schiefertafeln, Griffel und on tige" "alte"" Schreibzubeh#r an. Auf die e Wei e kann man die
Freude an der alten Schrift o ritig au"leben.
www.vogeldtp.de bzw. www.schiefertafel-griffel.de
• Fr den eher tenikbegei terten PC-Freak bietet Peter Wiegel
auf einer Seite Schrift 1tze (Font") fr den PC an. Die Schriften
tehen zum freien Download bereit.
www.peter-wiegel.de/Fonts.html
Die Stterlinrunde mat jetzt Sommerpau e. Am 10. Augu t geht e"
wieder lo". Beginn i t um 19.30 Uhr. Da wollen wir wieder le en,
chreiben und kl#nen. Wer Lu t hat, i t herzlich willkommen.

Etwa" zum Le en
(Die e und anere Flaggen gibt e" auf www.nationalflaggen.de)
Ein Mann itzt im eigentli au"verkauften Stadion de" WM-Finale"
und hat neben i einen leeren Sitz. Irritiert fragt er den Zu chauer
auf der anderen Seite de" leeren Platze" ob der Platz jemandem geh#re. "Nein", lautet die Antwort. "Der Sitz i t leer"
"Aber da" i t do unm#gli! Wer in aller Welt hat eine Karte fr da"
WM-Finale, dem gr#ßten portlien Ereigni" berhaupt, und l1 t dann
den Sitz ungenutzt?"
"Nun, der Sitz geh#rt zu mir. Meine Frau wollte mitkommen, aber
ie i t krzli ver torben. E" i t da" er te WM-Finale, da" wir un" nit
gemein am an ehen k#nnen, eitdem wir geheiratet haben."
"Oh, da" tut mir leid. Aber wollte denn niemand Ihrer Verwandten
oder Freunde an ihrer Stelle mitkommen?"
Der Mann chttelt den Kopf: "Nein, die ind alle auf der Beerdigung."

Etwa" zum Schreiben
Wer kennt nit da" Spielen "I packe meinen Koffer"? Die Urlaub"zeit
teht vor der Tr. Genau de halb i t da" die Schreibbung fr heute.
I paBe in meinen Koffer: z. B. Badezeug, Sommenmil (SoCenmilch),
Handtu, ... Viel Spaß beim PaBen. Wer wirkli jetzt in Urlaub f1hrt,
kann die e Li te glei al" CheBli te benutzen!

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.
Herausgeber: Andrea Mohrhusen, Jader Str. 34, 26349 Jade, 04454/979321
Copyright: Andrea Mohrhusen, Juli 2010

