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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Aufgrund großer Auf- und Umräumaktionen habe ich in diesem Monat viele Dinge 
aus meiner Vergangenheit wiedergefunden. Zum Teil hingen solche Erinnerungen 
daran, dass es mich glauben machte, es sei erst gestern gewesen und ich fühlte 
mich wieder wie ein Kind.  
 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

DAS PUZZLE  

 

Die Kiste alt, total verstaubt  
im Winkel hoch am Dach,  

hat Schätze, die gar simpel sind,  
doch auch ein kleines Fach.  

 
Dort liegen sie ganz durcheinand  

in einer alten Schachtel  
die Puzzelteile klitzeklein,  

geteilt in Viertel, Achtel.  
 

Gedanken, die in frührer Zeit  
verdrängt in feuchte Schatten,  

verwandeln und verzaubern dich,  
da sie mal Freude hatten.  

 

So sieht man die Vergangenheit  
in allen Farben leuchten,  

und auch die Wehmut ist dabei,  
wie Übermut und Lorelei. 

 
Ingrid Riedl 

  



Etwas zum Schreiben 
 

Was sind Deine Kindheitserinnerungen? Schreibe auf, was Dir einfällt. 
Wenn man erst einmal dabei ist, kann man gar nicht mehr aufhören zu 

schreiben. Und wer weiß? Vielleicht entstehen daraus Deine Memoiren für 
die Nachwelt… 

 

Neulich 
 
… beim Aufräumen. Ganz dringend musste ich mal ausmisten, um Platz für Neues 
zu schaffen. Oft ist es ja so: Kaum hat man etwas weggeworfen oder verschenkt, 
braucht man es wieder. So auch bei mir. Mir dünkte dann, ich hätte meine 
Blumenampel aus Makramee an jemanden verschenkt, weil ich sie nicht mehr 
brauchte. Aufgrund einer darauf folgenden Dekorierungs-Maßnahme hätte ich sie 
aber ganz gut gebrauchen können, aber sie war ja nun weg. Mir fiel nicht mal mehr 
an, wem ich sie geschenkt hatte. Mit Müh und Not und nach langem Suchen fand ich 
nun ein ähnliches Stück auf dem Flohmarkt und konnte endlich fertig dekorieren. So 
weit so gut. Jetzt beim Aufräumen in den hintersten Ecken meiner Schränke fand ich 
dann eine Tüte mit unbekanntem Inhalt. Ich schaute hinein und fiel fast vom Glauben 
ab. Ich fand…  meine Blumenampel! Deshalb konnte ich mich nicht daran erinnern, 
wem ich sie geschenkt hatte.  
  
 
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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