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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Ich hoffe, Ihr alle hattet schöne Ostertage. Mittlerweile hatte ich auch meine 
Behördenkurse, die erfolgreich verlaufen sind. Das nehme ich zum Anlass, sie auch 
weiterhin anzubieten.  

 
 

Etwas zum Lesen 
 

Von allen Vätern auf der Welt 

Von allen Vätern auf der Welt 
ist keiner, der mir so gut gefällt, 
wie mein Vater, wenn er lacht 

und wenn er mir die Tür aufmacht. 
Auch, wenn ich ihn mal aufgeregt, 
er mir dann wieder Holz zusägt. 

Das Fahrrad er dann auch noch flickt, 
Tipps und Ratschläge er mir gibt. 

Ja, was er überhaupt auch tut, 
ich mag ihn immer, bin ihm gut. 

Und hin und wieder wundert’s mich, 
dass wir uns fanden – er und ich. 

 

(Verfasser ist mir nicht bekannt) 

 
 

Etwas zum Schreiben 
 
Im Kurs machen wir hin und wieder eine Würfel-Geschichten-Übung. Da ich Euch 
keine Würfel schicken kann, suche Dir einfach spontan ein paar Begriffe. Anhand 
dieser Begriffe bilde eine kleine Geschichte oder auch nur ein paar Sätze. Schreibe 
diese auf. 
 



 
Neulich 

 
… beim Einkaufen. Im Gang stieß ich mit einer Frau zusammen und entschuldigte 
mich. Im nächsten Gang stießen wir merkwürdigerweise wieder zusammen. Sie 
entschuldigte sich und meinte, sie ginge jetzt zur Kasse, da würden wir uns ja nicht 
mehr begegnen. Mein Weg führte aber auch zur Kasse. Aller guten Dinge sind drei, 
es passierte, was passieren muss. Mein Portemonnaie sprang auf und mein ganzes 
Kleingeld fiel raus. Die gute Frau half mir beim Aufheben. Wir lachten und 
versprachen uns, beim nächsten Mal würden wir zusammen einen Kaffee trinken 
gehen… 
 
 
 
 
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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