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Lieber Stterlin-Freund, liebe Stterlin-Freundin !
Vom 4.-6. September hatte i! meinen "and
auf dem Pferdemarkt in Ovelg(nne. Dort
habe i! etwa+ ganz Tolle+ ge ehen. Der "and
von Familie Brummund au+ Zetel mit ihren Gla+-Federn zog mi! magi ch an.. Na!dem i! einige gete tet hatte, bot mir Herr
Brummund an, meine Lieblin+feder ent pre!end meiner Wn che und Bedrfni e anzufertigen. Vielen Dank fr mein neue+ Liebling+-Schreibwerkzeug!
Eine Wo!e p4ter war i! auf dem Ellernfe t und
habe dort bei der Gewerbe chau fr die Volk+hoch chule
Ammerland die Werbetrommel gerhrt. E+ haben owohl Kinder al+ au! Erwach ene begei tert an dem
Stterlin-Schnuppertermin teilgenommen.

Die n4! te Stterlinrunde findet tatt am 12. Oktober um 19.30 Uhr. Fr
alle, die e+ no! ni!t wu ten, die eVeran taltung i t jetzt ko tenfrei.
tenfrei

Etwa+ zum Schreiben
In eben die em alten B!lein fand i! au! die e+, von dem man
meinen k(nnte, e+ ei ein Orakel. =ber etze e+ einfa! und piele damit!

Was wird mir in der nächsten Gesellschaft begegnen?
1. Man wird Dich von Deiner besten Seite kennen lernen.
2. Du wirst eine wichtige Entdeckung machen.
3. Nimm Dich in Acht, man beabsichtigt, Dich auszuhorchen.
4. Die Freuden dieser Gesellschaft haben auf Dein ganzes Leben Einfluß.
5. Du wirst darin eine überflüssige Person „ein Mittel zum Zweck“ sein.
6. Hüte Dich vor einer Person, die übertrieben freundlich zu Dir ist.
7. Du wirst in dieser Gesellschaft von der Ankunft eines Freundes überrascht
8. Du wirst der Gesellschaft sehr gefallen, obgleich Du es nicht recht glaubst.
9. Wenn Du Dich nicht verständiger benimmst, gehe lieber nicht hin.
10. Du wirst Dich abseits gestellt fühlen in dem fröhlichen Kreise.
11. Eine blonde Person wird Dich zu fesseln suchen, aber, hüte Dich!
12. Nur durch große Ruhe und Sicherheit wirst Du Dich befriedigt fühlen.
13. Man wird Dein musikalisches Talent bewundern.
14. Die Gesellschaft ist entzückt von Deinem freundlichen Wesen.
15. Man wird Deinen geschmackvollen Anzug bewundern.
16. Man wird von Deiner Offenheit Gebrauch machen.

Etwa+ zum Le en
In einem alten B!lein habe
i! die e+ Kreuzr4t el gefunden
und fr gut befunden. Auf o
eine Idee muß man er t einmal
kommen.

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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