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

 
 

Vom 4.-6. September habe i! mal wieder einen #and auf dem Pferde-
markt in Ovelg)nne. *ber regen Be
u! am #and w�rde i! mi!     
freuen. Die n-!
te S�tterlin-Runde findet 
tatt am 14.09.2010. 
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en    

 

Wenn du den Tag ohne Kaffee beginnen kann
t, ohne gereizt zu 
ein, 

wenn du immer fr)hli! bi
t und Wehwe!en und Schmerzen igno-     
rieren kann
t, 

wenn du di! ni!t be
chwer
t oder Leute mit deinen Problemen lang-
weil
t,  

wenn du jeden Tag da

elbe e

en kann
t und daf�r no! dankbar bi
t, 

wenn du Ver
t-ndni3 daf�r ha
t, daß die Men
chen die du lieb
t, zu be-   
 
ch-ftigt 
ind, um Zeit mit dir zu verbringen,  

wenn du dar�ber hinweg
ehen kann
t, daß die, die du lieb
t, manchmal
 ohne Grund ihre Aggre

ionen an dir au
la

en,  

wenn du einen rei!en Freund ni!t be

er al3 einen armen behandel
t, 

wenn du der Welt ohne L�ge und ohne T-u
chung gegen�ber
tehen    
kann
t, 

wenn du wahrli! 
agen kann
t, daß e3 in deinem Herzen keine Vor-
urteile gegen die ver
chiedenen Ra

en, Farben, Religionen, Weltan-  

chauungen und politi
chen Meinungen gibt, 

wenn du bedingung3lo3 lieben kann
t, ohne Dru? au3zu�ben oder    
Erwartungen zu haben, 

dann, mein Freund, bi
t du fa
t 
o gut wie dein Hund.  

Hermann He
3 
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Die Schreib�bung f�r die
en Monat i
t folgende: Schreibe ganze S-tze,  
von A bi3 Z, in dem alle W)rter immer mit dem 
elen Bu!
taben   
anfangen. 
 
A = Am Anfang angelten alle Aal. 
B = Beim Baum ... 
C = 
... 
Z = Zehn Zebra3 zappelten zum Ziel.  
 
 
 
 
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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