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

 
 

Im Oktober hatte die Pre

e mal wieder Intere

e an meinem Hobby.  
Die Berichte k%nnt Ihr auf meiner Homepage na)le
en. 

    
Die n*)
te S�tterlinrunde findet 
tatt am 16. November um 19.30 Uhr.   
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Etwa2 *ndern 

 
Ein fur)tbarer 4urm kam auf. Der Orkan tobte. Da2 Meer wurde auf
gew�hlt und meterhohe Wellen bra)en 
i) ohrenbet*ubend laut am  
4rand. Na)dem da2 Unwetter lang
am nachließ, klarte der Himmel 
wieder auf. Am 4rand lagen aber unz*hlige von See
ternen, die von
der 4r%mung an den 4rand geworfen waren. 
 
Ein kleiner Junge lief am 4rand entlang, nahm behut
am See
tern  
f�r See
tern in die Hand und warf 
ie zur�: in2 Meer. 
Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und 
agte: "Du    
dummer Junge! Wa2 du da mach
t, i
t vollkommen 
innlo2. Sieh
t du   
nicht, daß der ganze 4rand voll von See
ternen i
t? Die kann
t du nie 
alle zur�: in2 Meer werfen! Wa2 du da tu
t, *ndert ni)t da2 Gering- 

te!" 
 
Der Junge 
chaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er
zu dem n*)
ten See
tern, hob ihn behut
am vom Boden auf und warf  
ihn in2 Meer. Zu dem Mann 
agte er: "F�r ihn wird e2 etwa2 *ndern!" 
 
Autor: Fritz Loindl 

    
    
    



 
 
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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