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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Bis vor kurzem noch Sommer hält nun der Herbst Einzug. Zeit, um einen 
Spaziergang in die Natur zu machen und zu sehen, wie sie sich verändert und schön 
bunt färbt. Und es ist Zeit für das Erntedankfest.  

 
 

Etwas zum Lesen 

 

Besser die Gurke, die man hat, 

als die Aussicht auf einen Kürbis. 

Jüdisches Sprichwort 

 

Nur ein Kürbis 

ist ein Kopf ohne Sorgen. 

nicht bekannt 

 

Es ist besser, Erbsen im eigenen Vorgarten zu ziehen 

 als einen Kürbis in einem fremden Feld. 

Pavel Kosorin 

 

 

Liebe kann man wie einen Kürbis handhaben.  

Bewundern, aushöhlen, zum Leuchten bringen,  

zum Schreckgespenst machen oder  

für ein genußvolles Gericht zubereiten. 

© Traudel Zölffel 

 

Der Kürbis wird auch gekocht zu keiner Melone. 

Von den Zigeunern 

 



Frühling begehrt, 

 Sommer ernährt, 

 Herbst bewährt, 

 Winter verzehrt. 

Sprichwort 

 

 
Etwas zum Schreiben 

 
Ganz klassisch zum Herbst gehört der Kürbis. Was kann man daraus alles zaubern? 
Kürbissuppe, Kürbismarmelade, Kürbisstuten, und noch vieles mehr. Nimm Dir Dein 
Lieblingsrezept und übersetze es in die Sütterlinschrift. Es muss ja nichts mit Kürbis 
sein, wenn Du es nicht mögen solltest. Und wenn Du es nachkochen willst, schreibe 
gleich den Einkaufszettel dazu. 

 
 

Neulich 
 
… war ich im Wald. Ich bin ganz bewusst durch den Wald gelaufen. Dort fand ich 
einen ganz besonderen Baum. Er stand abgeknickt an einen anderen gelehnt. 
Irgendwie fand ich es unglaublich, dass der eine Baum den anderen bedingungslos 
gehalten hat. Das würde uns Menschen ja wohl eher nicht passieren oder? Der Blick 
nach oben zeigte mir hohe schlanke Bäume, jeder wollte der Größte sein. Das kam 
der Menschheit schon etwas näher. Noch etwas weiter kam eine Lichtung, auf der 
ein einzelner Baum stand. Dieser Baum hatte Regen und Licht für sich allein, sah 
propper und rundherum schön aus. Wieder auf Menschen bezogen zeigte mir aber 
leider meine Erfahrung, dass ich nach zu viel allein Vernaschten eher „schön 
rundherum propper“ aussehe… Mein Fazit: In meinem nächsten Leben werde ich ein 
Baum! 
 
 
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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