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

 
Im Februar i
t hierzulande Gr�nkohlzeit, und 
omit Kohlfahrtzeit. Da i
t
mir doch ein nette$ Gedicht �ber den Weg gelaufen. 

    
    

Etwa$ zum Etwa$ zum Etwa$ zum Etwa$ zum Le
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en        
 

Mei
t f*ngt e$ ganz harmlo$ an: Treffpunkt bei der Ei
enbahn, 

Dreißig Leute fahr’n auf$ Land mit dem Ziele unbekannt. 

Kalt i
t e$ im Januar, Schnee reinweiß und Luft 
o klar, 

In der 
ch1n
ten Winterzeit i
t von Schwermut man befreit. 

M*nner kichern auf der Balz, Gl*
er baumeln um den Hal$, 

Wodka$ Gute-Laune-Gei
t in die roten Na
en beißt. 

Ei wie heiter wird gelacht, wenn ein grober Scherz gemacht, 

Wenn ein R�lp
er lauthal$ gellt �ber$ winterweiße Feld. 

Sind denn alle Fla
chen leer, 
teigt die 6immung immer mehr, 

Naht da$ Waldhau$-Re
taurant, i
t’$ f�r Gr�nkohl ein Garant. 

Ku
chlig 
itzt man am Kamin, 
chlingt de$ Kohle$ Vitamin, 

Ka

lerflei
ch gibt e$ dazu und ein Pinkel i
t der Clou. 

Nach dem E

en i
t e$ Brauch, daß man wagt ein T*nzchen auch, 

Und beim Polonai
en
chritt faßt man Ro
i an die Titt’. 

Weil man Hemmungen verliert, knut
cht man 
p*ter ungeniert, 

Z*hlt im Rau
ch der Wille 
ehr, kann der Mann nun doch nicht mehr. 

Ja zu allerguter Letzt wird der K1nig abge
etzt 

Und ein neuer wird ernannt, der die n*ch
te Kohlfahrt plant 

Einig i
t man 
ich am Ti
ch, Kohl 
chmeckt be

er noch al$ Fi
ch, 

So 
ch1n wie in die
em Jahr eine Kohlfahrt noch nie war. 

Autor: Rajymbek (www.buch-schreiben.net) 
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Sicherlich ha
t Du ein Liebling$buch. Oder einen Liebling$film. Schreibe  
hier�ber einen kurzen Text, warum Dir da$ Buch oder der Film 
o gut
gef*llt. Viel Spaß beim Schreiben! 
 
 
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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