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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 

Herzlich willkommen in 2014. Hoffentlich sind alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ich 
wünsche Euch, dass in diesem Jahr all Eure Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung 
gehen. 
 
 

Etwas zum Lesen 
 
Die Liste: Gute Vorsätze für das nächste Jahr 
- nie mehr lügen, keine Angst 
- nur Schuhe kaufen, die WIRKLICH passen 
- kein Tiermehl verfüttern 
- nicht mehr nur im Urlaub fotografieren 
- sich endlich mal eine eigene Meinung bilden zu NPD-Verbot, Britney Spears und 
Rentenreform 
- Zahnarzt 
- herausbekommen, wie man Falk-Stadtpläne patent zurückfaltet 
- nicht mehr jeden Scheiß mitmachen 
- auch alleine so essen, als sei jemand dabei 
- Weihnachtsgeschenke nicht erst im Dezember besorgen 
- nicht mehr alles immer gleich bewerten 
- Theater! 
- Vitamin C! 
- nicht mehr bei Rot über die Straße gehen, wenn Mütter mit kleinen Kindern in der 
Nähe sind 
- ins Plus kommen 
- konsequent sein 
- nicht immer so streng sein mit sich und anderen 
- Panik nur, wenn angebracht 
- nie wieder zu Hause bleiben nur wegen BigBrother 
- mehr nicht 
 
 
 
Text: Marie Krausnick 

 
 



Etwas zum Schreiben 
 

 
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. 

 Friedrich Hebbel  
 

Wer zugibt, dass er feige ist, hat Mut. 
Fernandel 

 
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. 

 Immanuel Kant  
 

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. 
Dekomkrit 

 
Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? 

Vincent van Gogh 

 
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es 

schwer. 
Lucius Annaeus Seneca 

 
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen. 

Friedrich von Schiller 
 
 

Neulich 
 
… bin ich zum ersten Mal im Leben in Wuppertal Schwebebahn gefahren. Da hat 
sich vor über 100 Jahren mal jemand etwas Besonderes einfallen lassen. Es war wie 
Bahn- und Busfahren gleichzeitig, dabei schwang es nicht oben sondern unten, also 
leicht seekrankgefährdend. Die Strecke führt oberhalb der Wupper entlang, stört 
nicht den Verkehr und fährt unabhängig, die Leute fahren schnell von A nach B und 
es gibt wenige Unfälle. Der spektakulärste Unfall war 1950, als ein kleiner Elefant 
namens Tuffi vor lauter Aufregung aus der Bahn gefallen ist und in der Wupper 
landete. Gott sei Dank war ihm nichts passiert. Schwebebahn zu fahren war ein tolles 
Erlebnis. Die Schwebebahn ist einzigartig auf der Welt. Von daher sehr 
verwunderlich, dass solch guten Projekte sich nicht städteweit durchsetzen. 
 
 
 
 
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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