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

Endlich kommt der Sommer und e� i
t Zeit zum Grillen. Ich habe ein 

ch$ne� Bratwur
tgedicht gefunden und m$chte e� Euch nicht vorenthal- 
ten. Vegetareier denken 
ich ganz einfach eine Tofu-Wur
t...  
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Wenn e� in Th�ringen mal raucht,  
wird nicht die Feuerwehr gebraucht.  
E� liegt die Bratwur
t auf der Glut  

und ihr Geruch i
t fein und gut.  
 

Soll eine Bratwur
t recht geraten,  
dann muß 
ie auf dem Ro
te braten.  

Und wa� gebietet noch die Sitte?  
Man legt 
ie in de� Br$tchen� Mitte!  

 
Nun beißt man g2nzlich nach Belieben  
mal h�ben ab und auch mal dr�ben.  

Undenkbar und ganz ohne Zweck  
w2r' bei dem Schmau� ein Eßbe
teck!  

 
Wer den Ge
chmack verfeinern will,  
be
treicht mit Senf 
ie - nicht zuviel!  

Und Bier wird dazu 
tet� verehrt,  

o i
t die Ro
tbratwur
t wa� wert!  
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Bald 
ind Schulferien. Ruml�mmeln und gar nicht tun? Kommt gar 
nicht in Frage. Dranbleiben i
t die Devi
e. Zeit mal etwa� au� der gu-
 ten alten Zeit zu wiederholen. Suche Dir ein Buch oder eine Zeit
chrift 
und 
chreibe ein 6�ck darau� ab. Ver
uche, m$glich
t 
ch$n zu 
chreiben. 
Die Sommerferien 
ind lang, 
ehr lang. Du kann
t al
o jeden Tag ein 
kleine� 6�ck 
chreiben. Du wir
t 
ehen, wie 
ehr 
ich Dein Schriftbild ver- 
be

ert.  
 
 
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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