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Aufkl$rung 
 

Der Lehrer ver
ucht anhand von Bildern,  
den Kindern die Natur zu 
childern.  
Er 
pricht von Tier- und Pflanzenwelt.  
Al� zum Schluß die Glocke 
chellt,  
da 
agt er zu den kleinen Wichten,  

ie 
ollen morgen ihm berichten,  
wie �berhaupt der Men
ch ent
teht.  
Da� kleine Volk 
teht auf und geht  
und bringt bei der Gelegenheit  
die Eltern in Verlegenheit.  

 
Auch Andrea� i
t nach Hau�' gekommen,  
er hat 
ich Vater vorgenommen  
und ihm die Frage ge
tellt:  

"Wie kommt der Men
ch auf die
e Welt?"  
Dem Vater wird 
chon bang und b$nger,  

ein Ge
icht wird immer l$nger.  
Doch dann be
innt er 
ich und lacht:  

"Der Men
ch, der i
t au� Lehm gemacht."  
"Au!" denkt Klein-Andrea�, "da� i
t famo�",  
da hol' ich 
chnell mir einen Kloß  
von nebenan von T6pfer Schmidt,  
den nehm' ich dann zur Schule mit.  
Ich nehm' nicht 
o 'nen ganz großen  
und 
teck ihn einfach in die Ho
en.  

 
 
 
 



 
Und al� dann nun am n$ch
ten Tage  

der Lehrer 
tellt 
eine Frage,  
erhielt er Antwort auch 
ogleich:  

"Der Men
ch kommt au� dem 9orchenreich".  
Nur Andrea� 
itzt ganz 
till und 
tumm  
und kramt in 
einer Ho
e rum.  

Und pl6tzlich ruft er: "Quat
ch mit Soße,  
ich hab' da� Ding in meiner Ho
e,  
womit die Sch6pfung vor 
ich geht  

und wo dann drau� der Men
ch ent
teht.  
Von wegen 9orch, 
o 
eht ihr au�,  

wenn ihr'� nicht glaubt, ich hol' ihn rau�".  
Da 
agt der Lehrer ganz befli

en:  

"Laß ihn nur drin, du 
chein
t'� zu wi

en." 
(Autor unbekannt) 
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Da viele von Euch ja 
chon den Urlaub hinter 
ich haben m6gen, lau- 
tet die Aufgabe die
en Monat: Schreibe einen Rei
ebericht. Sollte der   
Urlaub zu Hau
e verbracht worden 
ein, dann 
chreibe auch hier�ber  
einen Bericht.  
 
 
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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