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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
Pfingsten steht vor der Tür – ein frohes Fest das wünsch ich Dir.  
Erhole dich vom Arbeitsstress – und gönn‘ Dir eine Runde Wellness. 
Genieß das Wetter und die Sonne – gut gelaunt und voller Wonne. 
Danach ist alles wunderbar – der Kopf ist frei und wieder klar. 
 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

 
Manchmal ist Bildung für den Arsch 

 
Es saß der Junior vorm Flimmerkasten, 

braucht‘ dank der Fernbedienung nicht mehr hasten. 
Zappte hin und her, und her und hin, 

für ihn machte ‘s scheinbar großen Sinn. 
 

Zappen bildet? Das kann gar nicht sein, 
schaltet man doch immer mitten hinein. 

Manchmal ist Bildung auch für den Popo, 
denn untersucht wurd‘ das Verhalten auf Klo. 

 
Hier ging’s ums Klopapier, man staune, 

welch Geheimnisse sich lüften, man raune. 
Charaktere gibt es zwei, das ist der Brüller, 
der eine ist Falter, der andere ist Knüller. 

 
Untersucht wurde der jährliche Verbrauch, 

ein jeder braucht es, ja, Du auch. 
Der Deutsche braucht rund 15 Kilogramm, 

liegt somit im mittleren Programm. 
 

In der Werbepause, wie sollt‘ es sein, 
schaltete Junior ins andere Programm hinein. 

In der Rateshow, man glaubte es kaum, 
bekam auch hier das Klopapier seinen Raum. 



 
Stolz, weil man gerade vorhin gut zugehört, 

glaubte man die Antwort zu kennen, und war empört. 
Denn hier ging es nicht um die Menge, 

nein, sondern um die Meter in der Länge. 
 

Rollt man es ab, so sind es früher oder später, 
pro Person so an die 1000 Meter. 

Ob das wohl stimmt, das willst Du wissen? 
Dann probiere es aus, am besten beim „müssen“. 
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Etwas zum Schreiben 

 
Werbung kann nerven – oder auch spannend sein. Was kannst Du in der Werbung 
entdecken? Schreibe auf. 

 

Neulich 
 
… war ich auf einer tierischen Gesundheitsausstellung. Ich hatte dort einen Stand. 
Es war schlechtes Wetter und alle Anbieter wollten unbedingt ins Zelt. ;-) Trotzdem 
waren viele Besucher da und es ergaben sich nette Gespräche. So ergab es sich, 
dass meine Naschereien unbemerkt zur Neige gingen. Am Ende waren die Bonbons 
weg und dafür ein Tütchen Kekse drin. Ich hatte nicht mitbekommen, wer sie mir 
geschenkt hatte. Egal – zuhause angekommen, machte ich es mir erst einmal mit 
heißem Tee und Keksen auf dem Sofa gemütlich. Ich probierte einen Keks – und 
dachte so bei mir: „Mein Gott, das ist aber ein Öko-Keks, kein Geschmack, total 
trocken und irgendwie staubig.“ Nach dreimal Kauen dünkte es mir: es war ein 
Hundekeks! Jetzt verstand ich auch, warum mein Hund mich so bettelnd ansah… 
 
 
 
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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Du findest die Sütterlinpost gut und möchtest „DANKE“ sagen? Gerne. Auf meiner Homepage 
www.mohrhusen.de findest Du den Button „Danke sagen“. 
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