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Eine Frau holt den neuen Kleider
chrank von Ikea ab und baut ihn  
auch 
ofort zu
ammen. Sie i
t er
taunt dar�ber, wie 
tabil ihr neuer  
Schrank i
t. Die T�ren 
chließen richtig und kein Scharnier klemmt. Al�
 die +raßenbahn jedoch am Hau� vorbeif.hrt f.llt der Schrank in 
ich  
zu
ammen. Da� kann die Frau nicht glauben und baut den Schrank   
 
ofort wieder auf. Der Schrank 
teht bomben
icher, bi� die +raßenbahn 
am Hau� vorbeif.hrt. Die Frau ruft daraufhin den Kunden
ervice von 
Ikea an und e� kommt auch direkt jemand vorbei, der den Schrank   
aufbaut. Die +raßenbahn kommt, der Schrank f.llt zu
ammen. Der  
Mann von Ikea i
t fa

ung�lo� und kann 
ich da� ganze nicht er-      
kl.ren. Er baut den Schrank nochmal zu
ammen und 
agt zu der Frau:
 "Ich 
telle mich jetzt in den Schrank und warte, bi� die +raßenbahn    
kommt, dann werde inh 
ehen, warum der Schrank zu
ammenf.llt."  
 So 
tellt 
ich der Ikea-Mann in den Schrank und wartet. In die
em    
Moment kommt der Ehemann nach Hau
e und bewundert 
ofort den  
neuen Kleider
chrank. Beim 3ffnen der T�r 
ieht er den Ikea-Mann.    
Der 
agt nur: "Okay, 
chlagen 
ie mir 
ofort eine rein, denn wenn ich 
Ihnen 
age, daß ich auf die +raßenbahn warte, glauben Sie e� ja doch 
nicht."  
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Wie w.re e� mal damit, daß Du einen +ammbaum fertig
t? Nat�r- 
lich in S�tterlin
chrift. Ba
tele 
oweit, wie Du komm
t. Du wir
t 
ehen, 
wie intere

ant e� 
ein wird. Fall� Du 
chon einen ha
t, dann brauch
t  
Du ihn ja nur noch abzu
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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