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

 
 

Manchmal i
t aufr�umen eine ganz tolle Sache. So habe ich bei der  
letzten Aufr�umaktion meinen er
ten Sch$n
chreibef�ller wieder  
gefunden. Ich hatte ihn 
chon 
eit zwei Jahren vermi

t. Und außerdem 
habe ich auch noch ganz viele andere tolle Dinge (wieder) gefunden. 
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Al/ Le
e�bung mal ein paar nette Zungenbrecher.  

Ein chine
i
cher Chirurg 
chenkt t
chechi
chen Skifreunden fri
chgebackene  
Shrimp/, fri
chgebackene Shrimp/ 
chenkt ein chine
i
cher Chirurg t
chechi-  
 
chen Skifreunden. 

Ein plappernder Kaplan klebt klappbare Pappplakate, klappbare Papp-    
plakate klebt ein plappernder Kaplan. 

Wir Wiener Wa
chweiber wollen weiße W�
che wa
chen, wenn wir  
w�

ten, wo warme/ Wa

er w�re. 

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Zum Zoo zo-
gen zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker. 

Kai
er Karl konnte keine K�mmelkerne kauen. Doch warum       
konnte Kai
er Karl keine K�mmelkerne kauen? Weil Kai
er Karl  
keine K�mmelkerne kauen konnte. 
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Die
e/ i
t ein Ennea-R�t
el. Sinn i
t e/, W$rter  
mit mind. 4 Buch
taben zu bilden. Der in der Mitte  
muß immer enthalten 
ein. E/ darf nur die Einzahl 
verwendet werden, außer bei W$rtern, die e/ nur  
in der Mehrzahl gibt. Pro Buch
tabe gibt e/ einen  
Punkt, bei Verwendung aller Buch
taben 20 Punkte. 
 

 
    
 
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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