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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Kürzlich stand der jährliche Freizeitparkbesuch an. Mittlerweile sind die Kinder so 
groß, dass sie sich eigenständig um ihr Vergnügen kümmern können und ich 
erstmals wie ein Safety-Car ständig in der Nähe war, um im Notfall Hunger und Durst 
stillen zu können. Da man selbst ja nicht jünger wird und die Fahrgeschäfte immer 
höher, wilder und schneller werden, habe ich es erstmals genossen, alles von außen 
begutachten zu dürfen. Am Ende des Tages war mir zwar jedoch schlecht wie immer, 
aber dieses Mal aus einem anderen Grund: weil ich die Nahrungsquelle immer bei 
mir hatte und diese ausgiebig genutzt habe. 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Das Leben fährt gern Achterbahn 

Das Leben fährt gern Achterbahn. 
Und lässt sich ungern lenken. 
Es rast in einem Affenzahn, 
und oft hat man Bedenken. 

 
Die Fliehkraft setzt uns unter Druck. 

Man muss dagegenhalten. 
Und manchmal gibt es einen Ruck. 

Das führt zu Sorgenfalten. 
 

Die Fahrt bergauf, ist angenehm. 
Man hängt nicht in den Seilen. 

Doch oben hat man ein Problem, 
es will nach unten 'eilen'. 

 
Auf vieles sind wir nicht gefasst. 

Sogar der Gurt kann reißen. 
Und manchmal kann man samt Ballast 

trotz Sicherung entgleisen. 
 



Die Achterbahn rast mir zu schnell. 
Ein ständig: Auf und Nieder. 
Die Fahrt im Kinderkarussell 
erfreut mich immer wieder. 

Gedicht von Roman Herberth 

 

 
 

Etwas zum Schreiben 
 
Der Tag im Park war lang und interessant. Was sind Deine Erfahrungen mit 
Achterbahn und Co? Was fährst Du gerne und was geht gar nicht?  
 

 
Neulich 

 
… im Freizeitpark. Um ein gewisses, für vielermann sehr reizvolles Fahrgeschäft 
nutzen zu können, musste man folgendes lesen. Mitfahren darf nicht wer: hohen 
Blutdruck hat, Rückenprobleme hat, Schwanger ist, unter Schwindelanfällen leidet, 
Anfälle bekommen kann, sich im Notfall nicht selber retten kann, Herzinfarkt- oder 
Schlaganfallpatient ist, und so weiter und so fort. So habe ich mir gedacht, wenn ich 
tatsächlich Achterbahn fahren darf, dann bin ich doch eigentlich ziemlich 
kerngesund! 
 
 
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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