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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Der April macht schon mal übermütig. Und lädt zum Scherzen ein. Ein jeder ist schon 
mal auf einen Aprilscherz reingefallen. Auch ich. Für mich klang die Geschichte vom 
Schaf mit Gebiss, damit es sich selbst vor dem Wolf schützen kann, sehr 
einleuchtend. Erst in dem Moment, als ich sie selbst wieder erzählte und meine 
Zuhörer schmunzelten, wurde mir bewusst, dass ich einem Aprilscherz auf den Leim 
gegangen war. 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Mann rettet Antilope vor Gepard 

Beeindruckende Tieraufnahmen gelangen einem Fernseh-Team aus Australien in 
der afrikanischen Savanne. Dabei wurden sie Beobachter einer unglaublichen 
Aktion, wie ein Mann eine Antilope vor einem Gepard rettete. Dies ist umso 
erstaunlicher, da der Gepard mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h als 
schnellstes Säugetier der Erde gilt. Übrigens ist der Wanderfalke das schnellste 
Lebewesen auf der Welt. Wahrscheinlich war diese Rettungsaktion dem Umstand zu 
verdanken, dass der Gepard die genannte Höchstgeschwindigkeit maximal 400 
Meter aushält und dann geht ihm die Puste aus. Hier das Video, wie die Antilope vor 
dem Geparden gerettet wird: Der Hintergrund, warum der Mann dieses Bravourstück 
vollzog ist übrigens recht einfach. Ein Ehepaar war auf Foto-Safari unterwegs und die 
Ehefrau sagte „Schatz, der Gepard verfolgt die arme Antilope und wenn er sie 
schnappt, dann wird sie gefressen“. Darauf der Ehemann „Schatz, der Gepard muss 
fressen, das ist die natürliche Verkettung der Natur der Tiere“. Darauf die Ehefrau 
„Wenn du nichts unternimmst, um die Antilope zu retten, dann wird meine Mutter bei 
uns einziehen“. 

Und so kam es zu der wahrhaften Heldentat.  

 
 

 

 

http://greifvogel.de/falken/wanderfalken/index.html


Etwas zum Schreiben 
 
 
Der April macht was er will, besonders was das Wetter angeht. Beschreibe, welche 
Arten von Wetter es gibt.  
 

 
Neulich 

 
… hatte ich etwas bestellt, einen kleinen Edelstein. Per Email bekam ich die 
Nachricht: „Ihr Paket ist unterwegs, kommt am Donnerstagnachmittag.“ Ein Paket? 
Ich hatte doch nur einen kleinen Stein bestellt, der hätte doch auch locker in einen 
Briefumschlag gepasst. Nächste Nachricht: “Wir können den Termin nicht halten. Ihr 
Paket kommt am Freitag.“ Okay, dann eben am Freitag. Freudig kam ich am Freitag 
nach Hause, aber es war kein Paket da. Am Samstag, Montag, Dienstag auch nicht. 
Nachrichten bekam ich auch keine mehr. Merkwürdig. Ich schaute an sämtlichen 
Verstecken nach, wo man ein „Paket“ abstellen könnte. Nichts. Gerade in dem 
Moment, als ich mir mein „Paket“ abschminken wollte (es war nicht teuer gewesen, 
es hätte nicht gelohnt, dem Verlust nachzuforschen), kam es. Und zwar in Form 
eines kleinen Briefumschlages, der locker im Briefkasten steckte… 
 
 
 
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, April 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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