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

 
Im November i
t e� tr�b und traurig. Aber auch die
e Zeit geh"rt in  
den Kalender. De
halb auch ein Gedicht pa

end zu die
er Zeit. 
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Der November 
 

Ach, die
er Monat tr+gt den Trauerflor...  
Der .urm ritt johlend durch da� Land der Farben.  
Die W+lder weinten. Und die Farben 
tarben.  
Nun 
ind die Tage grau wie nie zuvor.  
Und der November tr+gt den Trauerflor. 
Der Friedhof "ffnete 
ein dunkle� Tor.  

Die letzten Kr+nze werden feilgeboten.  
Die Lebenden be
uchen ihre Toten.  

In der Kapelle klagt ein M+nnerchor.  
Und der November tr+gt den Trauerflor. 

Wa� man be
aß, weiß man, wenn man'� verlor.  
Der Winter 
itzt 
chon auf den kahlen Zweigen.  
E� regnet, Freunde. Und der Re
t i
t Schweigen.  
Wer noch nicht 
tarb, dem 
teht e� noch bevor.  
Und der November tr+gt den Trauerflor. 
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Mal 
ehen, wer die L"
ung err+t... 
 
 

 

 

  

 

 

 

Ein Mann geht nach einer langen Sauftour 

stark angetrunken nach Hause. Auf der Straße 

entdeckt er eine Münze am Boden liegen. 

Obwohl weder Mond noch Sterne am Himmel 

sichtbar sind und auch keine Straßenlaterne an 

ist, hat er das Geldstück schon von weitem 

gesehen. Wie ist das möglich? 

 
 

Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als 

plötzlich ein weißes Pferd auf ihn zukam. 

Sekunden später war der Bauer spurlos 

verschwunden und nur noch das Pferd war da. 

Auf dem angrenzenden Feld steht in der Mitte 

ein schwarzer Turm. Wie ist das möglich? 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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