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

Am Mittwoch, den 7. April 2010 beginnt wieder die S�tterlin-Runde.  
Wir treffen un' zum Schreiben und Le
en. Und wie immer wird dabei 
gekl,nt. Ich bitte um kurze R�ckmeldung, damit ich be

er planen     
kann, entweder telefoni
ch unter 04454/979321 oder per E-Mail unter  
Andrea@Mohrhu
en.de.  
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Neulich im S�tterlinkur'. Ich konnte e' kaum glauben. Dort 
aß     
meine ehemalige Kun
tlehrerin. Nie h7tte ich e' mir tr7umen la

en,
einer, nein, 
ogar meiner Lehrerin etwa' beizubringen. Er
t wu

ten 
wir nicht 
o recht, ob "Du" oder "Sie" angebracht war, al
o vermieden 
wir die Anrede. Aber 
chon am zweiten Abend war dann alle' klar.  
Nach �ber 20 Jahren duzten wir un' und e' war 
ch,n, �ber die alten 
alten Zeiten zu quat
chen. Schade, daß der Kur' 
o 
chnell vor�ber ging. 
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Wie war die Schule fr�her? Hier 
ind die Schulregeln um 1900. Die
e bitte ich 
auber  
und ordentlich abzu
chreiben, in S�tterlin nat�rlich. ☺ 
 

• Alle Kinder sitzen anständig, gerade, mit dem Rücken angelehnt in Reihen hintereinander. 

• Jedes Kind legt seine Hände geschlossen auf die Schultafel. 

• Die Füße werden parallel nebeneinander auf den Boden gestellt. 

• Sämtliche Kinder schauen dem Lehrer fest ins Auge. 

• Sprechen, Plaudern, Lachen, Flüstern, Hinundherrücken, heimliches Lesen, neugieriges 
Umhergaffen dürfen nicht vorkommen. 

• Das Melden geschieht bescheiden mit dem Finger der rechten Hand. Dabei wird der Ellbogen 
des rechten Armes in die linke Hand gestützt. 

• Beim Antworten hat sich das Kind rasch zu erheben, gerade zu stehen, dem Lehrer fest ins 
Auge zu schauen und in vollständigen Sätzen rein und laut zu sprechen. 

• Bücher werden auf Kommando in drei Zeiten herauf- und hinweggetan. Auf „eins“ erfassen die 
Kinder das unten liegende Buch, auf „zwei“ heben sie das Buch über die Tafel, auf „drei“ 
legen sie es geräuschlos auf die Schultafel nieder und richten den Blick wieder unverwandt 
und fest auf den Lehrer. 

• Beim Austeilen von Büchern ist folgende Ordnung einzuhalten. Der Lehrer teilt die Bücher an 
die Bankobersten aus. Auf „eins“ nimmt jeder Bankoberste ein Buch und gibt die übrigen fung 
schnell und leise an den linken Nachbarn. Auf „zwei“ nimmt der zweite Schüler ein Buch und 
gibt die übrigen vier schnell und leise an den linken Nachbarn, u.s.w. 

 
 



 
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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