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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Ich wünsche Euch ein frohes, neues Jahr. Ich hoffe, es sind alle gut hineingerutscht 
und das Jahr hat gut begonnen.  
 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Gute Vorsätze 

Gute Vorsätze hab ich kaum, 
die meisten bleiben nur ein Traum. 

Gut, das Rauchen geb ich auf, 
mach lieber mal nen Dauerlauf. 
Einige Pfunde müssen runter, 

leichter lebt man sicher munter. 
Die Mama werde ich öfter besuchen. 

Ich koch den Kaffee, sie backt den Kuchen. 
Die Freunde, weit weg,ruf ich sicher an, 

ganz bestimmt, ich denke dran. 
nein, ich nehm mir nix vor fürs neue Jahr, 

oder doch?..oder nicht? wird es wohl wahr?  

(c) by silvestersprueche.com  

 
 
 

Etwas zum Schreiben 
 
Die Schreibübung für diesen Monat: Gute Vorsätze. Was sind Deine guten Vorsätze? 
Oder welche waren es? Oder welche gibt es im Allgemeinen? 

 

 
 



Neulich 
 
… oder vielmehr zu Silvester hatte ich wie viele andere auch gute Vorsätze. Natürlich 
weiß ich, dass solche Vorsätze wie besser essen oder mehr Sport bei mir nur so 
lange halten wie von der Tapete bis zur Wand. Deshalb habe ich mir etwas anderes 
vorgenommen: Weniger Plastiktüten zu benutzen. Ich bin zwar im Besitz mehrerer 
stabiler Mehrwegtüten und Stoffbeutel, aber sie liegen zuhause warm und trocken 
wenn ich sie brauche. Also habe ich sie nun in die Handtasche und ins Auto 
verfrachtet. Wie mir die Idee kam? 
Alles fing letzten Sommer an, mit dem Besuch im Bremerhavener Zoo. In der 
Ausstellung zeigte die kleine Eisbärin Lale stellvertretend für alle Eisbären der Welt, 
wie man die Pole schützen kann, u. a. über ein vernünftiges Ladeverhalten von 
Handys. Seither musste ich immer an Lale denken, wenn ich mein Handy 
angeschlossen habe. Und irgendwie hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Bis 
mir die Idee kam und ich mein Ladegerät mit einer Zeitschaltuhr verband. Weiterhin 
habe ich mir eine App für meine Batterie heruntergeladen, damit ist ein Überladen 
gar kein Thema mehr. Das ist nun mein kleiner Beitrag für Lale und ihre Freunde in 
freier Wildbahn… 
 
 
 
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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