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

Im Augu
t habe ich ein neue  "Kind" bekommen. E  heißt  
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Hier dreht 
ich alle  um Texte, Gedichte und Ge
chichten. Ich m+chte f�r  
andere Men
chen Texte nach Wun
ch 
chreiben. Schaut doch einfach mal  
rein. 
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Hier mal ein paar 
ch+ne Texte f�r den Anrufbeantworter. 
 
Name nennen wie gewohnt. 
Halt, halt wir 
ind gerade nicht zuhau
e, wenn Sie aber etwa
 hinter- 
la

en m+chten, ein Hau , ein Auto oder gar ein andere  Erbe, viel-  
leicht auch nur eine Nachricht, dann d�rfen Sie auf die
en Apparat  

prechen. Danke    
 
Hier noch eine Weitere Strophe zu Schneefl+ckchen.. 
Schneefl+ckchen weiß R+ckchen wer ruft denn da an, 
wir 
ind nicht zu Hau
e drum geht keiner ran.  
Hinterla
  eine Nachricht, wir rufen zur�ck 
und wenn nicht ruf nochmal an, wir w�n
chen viel Gl�ck. 
 
Hier i
t der Ab von...., wenn 
ie un  ein Fax 
chicken wollen, dann  
kaufen 
ie un  ein . Wenn 
ie eine 
chlechte Nachricht haben, dann be-  
halten 
ie die
e f�r 
ich. Wenn 
ie eine gute Nachricht haben dann 
pre- 
chen 
ie nach dem Ton. 
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Wann ha
t Du da  letzte Mal "4adt, Land, Fluß" ge
pielt? Suche Dir ein  
 paar Rubriken (z.B. Name, Tier, Beruf, Pflanze, ...) und 
piele e  mit  
Dir allein oder mit mehreren. Die anderen k+nnen ja ruhig in La-  
tein 
chreiben.  
 
 
 
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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