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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Diesen Monat war ich mal wieder unterwegs. Erstmals seit zwei Jahren fand man 
mich in diesem Jahr wieder auf dem Ovelgönner Pferdemarkt. Es war wie immer 
schön – drei Tage lang nette Leute, gute Gespräche und einfach viel Spaß zu haben.  
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Im Internet bin ich auf eine lustige Seite gestoßen: www.witzuniversum.de. Diese 
Leseübung kann auch als Schreibübung verwendet werden.  
 
BRA (Brake) : Bauer rechts ab!  
CLP (Cloppenburg) : Clericales LumpenPack 
EL (Emsland) : Entwicklungsland 
FRI (Friesland) : Vorsicht - Riesenidiot! 
OL (Oldenburg) : Ordentliche Leute 
OL (Oldenburg) : Oller Lahmarsch  
OS (Osnabrück) : Ohne Stadtplan 
WHV (Wilhelmshaven) : Wir haben Vorfahrt 
WHV (Wilhelmshaven) : Wir hinterlassen Verletzte 
WST (Westerstede) : Wir saufen trotzdem 
WST (Westerstede) : Wir stechen Torf 
WTM (Wittmund) : Wir trinken Milch 
 

 
Etwas zum Schreiben 

 
Die Übung diesen Monat ist folgende: Finde Autokennzeichen. OL-GA, FRI-TZ, BO-
DO. Schreibe sie in Großbuchstaben, dann ist es eine super Übung für die großen 
Buchstaben, die man doch seltener schreibt. 
 

 
 
 
 



Neulich 
 
… im Stau. Als ungeübter Autofahrer vom Lande kam ich in fremder Gegend auf der 
Autobahn in einen Stau. Wie ich es auch zuhause machen würde, fuhr ich von der 
Autobahn, um über Land weiter zu fahren. Über Land stellte sich als Stadtzentrum 
heraus. Naja, mein Navi würde mir schon helfen. Leider hatte ich es dann aber falsch 
verstanden, die Straße teilte sich und ich wusste so schnell nicht, was mit geradeaus 
gemeint war. So fuhr ich dann leider eine ganze Stunde im Viertel herum. Immer 
wenn ich ein Schild Richtung „Heimat“ (Ferienunterkunft) sah, war entweder 
Baustelle, verkehrte Einbahnstraße, sonstige Sperrung. Wie groß war meine 
Erleichterung und Freude, endlich „Zuhause“ zu sein… 
 
 
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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