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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Hiermit möchte ich mal eine These aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner 
eigenen Erfahrung bestätigen. In meinen Kursen lege ich immer großen Wert auf 
Schreibübungen, um besser lesen und verstehen zu können. Momentan lerne ich 
gerade auf eigene Faust eine Fremdsprache. Mein Handy mit einer entsprechenden 
App hilft mir dabei. Und ich habe festgestellt, dass sich die Vokabeln besser im 
Gehirn verankern, sobald ich angefangen habe, sie zu schreiben.  
 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

 
Eine kurze Schegichte 

 
Letzten Hut verlor ich meinen Herbst, 
ich findete lange ehe ich ihn suchte. 

Da hauste ich an ein Kam, 
lochte durch ein Guck 

und sah drei Stühle auf ihren Herren 
die Karteten Spiele. 

Ich trat ein, nahm meinen Kopf vom Hut 
und sagte "Gute Herren, mein Tag!". 

Da lachten sie an zu fingen bis ihnen der Platz bauchte. 
Als das Telebimmel fonte, bin ich die Rannte runtergetreppt 

und gegen die Bums getürt. 
Da hörte ich die Zwitschlein vögeln. 

wie sie asten von Hüpf zu Hüpf. 
 

Autor nicht bekannt 
 
 
 

 
 
 



 
Etwas zum Schreiben 

 
 
Die Schreibübung für diesen Monat lautet: Sprichst  Du eine Fremdsprache oder 
einen heimischen Dialekt? Dann schreibe einfach mal einige Sätze in dieser Sprache 
oder in diesem Dialekt. Lies sie danach. Du wirst sehen, wie putzig das aussieht.  
 

 
Neulich 

 
… rief ich an einem Mittwoch beim Chinesen an, um einen Tisch zu bestellen. Den 
ersten Anruf erledigte mein Gegenüber mit einem versehentlichen Auflegen. Der 
zweite Anruf war erfolgreicher. Also, Tisch für Freitag, 18.00 Uhr. Er notierte es und 
bedankte sich. Ich fragte noch einmal nach, ob er denn meinen Namen noch 
bräuchte. „Habe ich aufgeschrieben, für Freitag.“ ??? „Ne, für Mohrhusen!“ 
 
 
 
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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Copyright: Andrea Mohrhusen, März 2015 
 
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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