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

 
Jetzt i
t gerade die Karneval!zeit. Au! die
em Grunde habe ich mich f�r 
etwa! Lu
tige! ent
chieden, zum Le
en wie auch zum Schreiben. 

    
    

Etwa! zum Etwa! zum Etwa! zum Etwa! zum Le
enLe
enLe
enLe
en        
 
Ein Mann will die Katze 
einer Frau heimlich lo!werden und be-     

chließt, 
ie au!zu
etzen. Er nimmt 
ie mit in! Auto, f*hrt 20 H*u
er  
weit, 
etzt die Katze au! und f*hrt heim. Zehn Minuten 
p*ter i
t die    
Katze auch wieder da. "Na gut", denkt 
ich der Mann, "war vielleicht   
ein wenig zu kurz die 2recke". Setzt 
ich wieder mit der Katze in!    
Auto, f*hrt 5 Kilometer weit und 
etzt 
ie au!. Zwanzig Minuten     
 
p*ter i
t die Katze wieder zu Hau
e. "Jetzt reicht!!" denkt 
ich der Mann, 
nimmt die Katze mit in! Auto und f*hrt 20 Kilometer, dann durch den
 Wald, �ber eine Br�cke, recht!, link! und 
etzt die Katze dann 
chließlich
 mitten im Wald auf einer Lichtung au!. Eine halbe Stunde 
p*ter ruft
 der Mann zu Hau
e an. "I
t die Katze da?" fragt er 
eine Frau. "Ja,   
warum?" "Hol 
ie mal an! Telefon, ich habe mich verfahren." 

 

 

Etwa! zum SchreibenEtwa! zum SchreibenEtwa! zum SchreibenEtwa! zum Schreiben    
 

Wo wir doch gerade bei den Witzen 
ind. 8ber
etze doch einmal die
en.  
Viel Spaß! 

Eine Katze jagt eine Maus. Die Maus rennt in einen Kuhstall und sagt zur Kuh: "Bitte 

mach einen Kuhfladen auf mich drauf, dann wird mich die Katze nicht finden." Die Kuh 

tut der Maus den Gefallen. Doch der Schwanz der Maus guckt aus dem Kuhfladen heraus, 

so dass die Katze die Maus doch zu packen kriegt. Und die Moral von der Geschicht? 

Nicht alle die dich aus der Scheiße ziehen sind deine Freunde, und nicht alle die dich 
bescheißen sind deine Feinde. 

 
 
 
 
 



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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