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

 
Ich w�n
che Euch ein frohe�, ge
unde�, gl�ckliche� und erfolgreiche� Jahr 
2013. An die
er )elle m+chte ich mich ganz herzlich f�r die viele Weih- 
nacht�po
t bedanken, die mich au� aller Welt erreichte. Ich habe mich 
ehr
dar�ber gefreut, auch wenn ich leider nicht jedem per
+nlich daf�r dan-
ken konnte. 
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enLe
enLe
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en        
 

JanuarJanuarJanuarJanuar 
 

von Annegret Kronenberg 
 

Januar 
chaut 
o traurig in die Zeit, 
au� Schnee und Ei� be
teht 
ein Kleid. 

Hat ein Sonnen
trahl 
ich durch die Wolken gewagt, 
wird er vom Wind gleich fortgejagt. 

 
L4ng
t i
t man leid die glatten )raßen, 
die Schneeromantik wir 
chnell vergaßen. 
Die Arbeit hat un� in die Pflicht genommen, 

jetzt heißt e�, p�nktlich anzukommen. 
 

Doch la

en wir da� Schimpfen, Klagen, 
wir haben ihn noch 
tet� ertragen. 
Werden am Ende dar�ber lachen, 

wenn wir un� warme Gedanken machen. 
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In meinem letzten Kur� habe ich folgende� gelernt: Gef�llter Rind�- 
braten. Und da� geht 
o: 
 
R    odel   N 
I roni   E 
N et   T 
D or   A 
S iche   R 
B o   B 
R o
   S 
A ben   D 
T o   N 
E inerle  I 
N ota   R 
 
Al
o ein Wort 
uchen, link� von oben nach unten 
chreiben, recht� von 
unten nach oben. Dann "nur noch" die Mitte au�f�llen. Gar nicht 
o   
einfach. Viel Spaß dabei. 
 
 
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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