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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Thema des Monats ist irgendwie das Auto. Im Urlaub war ich viel im Auto unterwegs. 
Aber nicht einfach nur so – sondern immer ein schönes Ziel im Blick. Ich finde meine 
Heimat so schön, da brauche ich gar nicht wegzufliegen. 
 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Im Auto über Land 

An besonders schönen Tagen 
ist der Himmel sozusagen 
wie aus blauem Porzellan. 

Und die Federwolken gleichen 
weißen, zart getuschten Zeichen, 

wie wir sie auf Schalen sahn. 
 

Alle Welt fühlt sich gehoben, 
blinzelt glücklich schräg nach oben 

und bewundert die Natur. 
Vater ruft, direkt verwegen: 

"´n Wetter, glatt zum Eierlegen!" 
(Na, er renommiert wohl nur.) 

Und er steuert ohne Fehler 
über Hügel und durch Täler. 

Tante Paula wird es schlecht. 
Doch die übrige Verwandtschaft 

blickt begeistert in die Landschaft. 
Und der Landschaft ist es recht. 

Um den Kopf weht eine Brise 
von besonnter Luft und Wiese, 

dividiert durch viel Benzin. 



Onkel Theobald berichtet, 
was er alles sieht und sichtet. 

Doch man sieht´s auch ohne ihn. 

Den Gesang nach Kräften pflegend 
und sich rhythmisch fortbewegend 

strömt die Menschheit durchs Revier. 
Immer rascher jagt der Wagen. 

Und wir hören Vater sagen: 
"Dauernd Wald, und nirgends Bier." 

Aber schließlich hilft sein Suchen. 
Er kriegt Bier. Wir kriegen Kuchen. 

Und das Auto ruht sich aus. 
Tante schimpft auf die Gehälter. 

Und allmählich wird es kälter. 
Und dann fahren wir nach Haus. 

Erich Kästner 

 
  

Etwas zum Schreiben 
 
Schreibübung für diesen Monat ist folgendes: Beschreibe Dein Auto, oder schreibe 
eine „Gebrauchsanleitung“.  

 

Neulich 
 
… musste ich feststellen, dass mein Yaris-Wagen in die Jahre gekommen war. Er 
hatte diese und jene Wehwehchen - ich musste mich von ihm trennen, leider. All die 
Jahre hatten wir eine tolle Geschichte. Wie gern hatte ich immer erzählt: „Ich habe 
einen Yaris-Wagen, der wird nie alt“. Dann sah ich oft ein Fragezeichen im Gesicht 
meiner Zuhörer. Bis ihnen klar war, was damit gemeint war, wenn sie auf das 
Autohinterteil schauten – Toyota Yaris. 
 
 
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. 
Herausgeber: Andrea Mohrhusen, Jader Str. 34, 26349 Jade, 04454/979321 
Copyright: Andrea Mohrhusen, September 2014 
 
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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