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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Das Wetter ist schön. Alle machen Heu. Die Landwirte fahren mit ihren großen 
Maschinen geschäftig hin und her. Und wir? Wir machten am Wochenende wie im 
alten Stil Heu. Mit Forke und Rechen. Immer schön wenden, abends aufhäufen und 
morgens wieder auseinander. Ganz schön anstrengend. Aber was macht man nicht 
alles für die Kaninchen. Es war schön und hat Spaß gemacht, aber ich bin auch froh, 
dass es heute für vieles technische Hilfen gibt. 

 
 

Etwas zum Lesen 
 

Warnung!  

 
Es heißt: Der ist mit der ins Heu gegangen. 

Na schön, sie trugen halt nach Heu Verlangen. 
So mancher wars im Heu nicht geheuer, 

so manchem kam das Heu-Spiel reichlich teuer. 
So manches Paar, jawohl, das soll es geben, 

trug einen Heu-Schreck weg fürs ganze Leben. 

© Gerd W. Heyse 

(*1930), auch: Ernst Heiter, deutscher Schriftsteller und Aphoristiker 
 

 
Etwas zum Schreiben 

 
Apropos alte Technik? Was kennst Du noch für alte Techniken aus Deiner Kindheit? 
Welche wendest Du heute noch an? Über welchen Fortschritt freust Du Dich am 
meisten? Schreibe auf. 

 
 
 
 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/8192/Gerd+W.+Heyse


Neulich 
 
… kam ein für Fußballfans furchtbar wichtiges Ereignis im Fernsehen – der große 
Tag des Fußballs, oder so ähnlich. Es wurden viele Endspiele übertragen, in jedem 
gab es einen finalen Gewinner. Es wurde alle paar Minuten in ein anderes Stadion 
geschwenkt. Obwohl Fußball mich nicht sonderlich interessiert, saß ich wie gebannt 
vor der Flimmerkiste. Dachte ich doch bislang, der Rasen sei immer in Karos 
gemäht… nein. Diese vielen Rasenmuster - liniert, kariert (große und kleine Karos), 
rautiert, ja sogar Kreise von der Mittellinie aus gemäht - faszinierten mich mehr als 
alles andere. Hat das sonst vielleicht auch noch jemand bemerkt??? 
 
 
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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