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

 
 

Die
er New�letter geht ja mittlerweile in alle Welt, aber ich gehe   
 davn au�, da� alle da� O
terfe
t feiern. Ich w�n
che allen Le
ern ein   
paar 
ch(ne O
tertage. 
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O
tergedicht 

von Chri
tian Morgen
tern 

 

Die Sonne geht im O
ten auf, der O
terha�` beginnt den Lauf.  

Um 
einen Korb voll Eier 
itzen drei H1�lein, die die Ohren 
pitzen.  

Der O
terha�` bringt ju
t ein Ei - da fliegt ein Schmetterling herbei.  

Dahinter 
trahlt da� blaue Meer mit Sand
trand vorne und umher.  

Der O
terha�` i
t eben fertig -  da� Kurt2en au2 
chon gegenw1rtig!  

Ne
th1k2en findet - ein�, zwei, drei, ein rot`, ein blau`, ein lila Ei.  

Ein Ei in jedem Blumenkel2e! Seht, 
eht, 
elb
t hier, 
elb
t dort 
ind wel2e!

 Erm�det lei2t im Morgen
chein 
chlief Kurt2en auf der Wie
e ein.  

Die Glo6en l1uten bim, bam, baum und Kurt2en l12elt zart im  

Traum.  

Di di didl dum dei, wir tanzen mit un
ern Ha
en  

umfa

t, zwei und zwei, auf 
ch(nem, gr�nen Ra
en. 
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O
terei - Eiweiß - Weißbrot - Brotkorb - Korb ... Finde weitere W(rter 
und 
chließe wenn m(glich den Krei�. 
 
 
 
 
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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