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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Der Sommer ist da! Endlich hat er es zu uns geschafft! Ich wünsche allen einen 
schönen langen Sommer. Genießt die Zeit, macht etwas Schönes, lasst mal die 
Seele baumeln, tankt die Batterien auf. 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Die polyglotte Katze 

Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch, 
und denkt:" Da wart nicht lang ich, 

die Maus, die fang ich!" 
 

Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
"Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau! 

Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!" 

 
Da plötzlich hört sie – statt "miau" - 
ein laut vernehmliches "wau-wau" 

und lacht: "Die arme Katze, 
der Hund, der hatse! 

Jetzt muß sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!" 

 
Doch leider - nun, man ahnt’s bereits - 

war das ein Irrtum ihrerseits, 
denn als die Maus vors Loch hintritt - 
es war nur ein ganz kleiner Schritt - 

wird sie durch Katzenpfotenkraft 
hinweggerafft! - - - 

 
 



Danach wäscht sich die Katz die Pfote 
und spricht mit der ihr eignen Note: 
"Wie nützlich ist es dann und wann, 

wenn man ’ne fremde Sprache kann ...!" 

 
Heinz Erhardt 

 

 
 

Etwas zum Schreiben 
 
Es gibt eine Aktion „Zu gut für die Tonne“. Passend dazu lautet die Übung diesen 
Monat: Welche Lebensmittel wirfst Du am meisten weg? Was fällt Dir dazu ein? Wie 
kann man Lebensmittel, die nicht mehr ganz frisch sind, noch verwenden? Klassiker 
sind: Obst, Gemüse, Brot, Käse. Vielleicht entwickelst Du daraus ja ein neues 
Lieblingsrezept. 
 

 
Neulich 

 
… war ich im Auto auf dem Weg nach Hause. Kurz bevor ich in den Kreisel 
einbiegen wollte, schoss ein Auto mit hoher Geschwindigkeit von links vorbei. Darin 
saß ein junger Mann (mit Bleifuß) und ein noch viel jüngeres Mädchen. Sie hatte eine 
Sonnenbrille auf, die sie sich sehr galant und cool mit dem Mittelfinger auf der Nase 
ein Stück höher schob. Tat sie das wirklich? Für mich sah es eher aus wie ein 
Stinkefinger. Okay, habe ich wieder etwas dazu gelernt. Schiebe die Brille einfach mit 
dem Mittelfinger hoch und keiner kann dir etwas böses, falls du jemanden einen 
Stinkefinger zeigen willst… 
 
 
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, Juli 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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