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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Im November können wir es uns wieder schön kuschelig machen. Mit einem guten 
Buch im Kerzenschein bei Tee und Keksen. Wie die Natur es vormacht, einmal 
runter fahren, die Seele baumeln lassen und einfach nur ausruhen… 

 
 

Etwas zum Lesen 

 

Aphorismen von Alf Scorell 

 

Nachruf 

Sein Leben war Mühe und Arbeit - 

all derer, die mit ihm zu tun hatten. 

 

Göttlich 

Mancher Verantwortlicher gleicht dem lieben Gott. 

Was gut ist, stammt von ihm, was schlecht ist, von seinen Mitarbeitern. 

 

Gesetzeslücke 

Die unangenehmsten Diebe sind jene, 

die anderen Leuten die Zeit stehlen, 

da dieser Diebstahl nicht wieder  

gutgemacht werden kann. 

 

Kompromiss 

Zwischen Glauben und Wissen 

gibt es keinen Kompromiss. 

Mancher indes findet ihn doch: 

er glaubt etwas zu wissen. 

 



Etwas zum Schreiben 
 
Da wir schon bei Thema Buch lesen sind, was ist dein Lieblingsbuch oder 
Lieblingsfilm? Nimm deine Lieblingspassage und übersetze sie. Oder bringe deine 
Lieblingsszene aus dem Film in Sütterlinschrift zu Papier. Oder liebst Du Aphorismen 
so wie ich? Dann schreibe Deine liebsten auf.  

 
 

Neulich 
 
… vor einem Jahr hatten wir Weihnachtsfeier in unserer Sütterlingruppe. Jede sollte 
etwas zu essen mitbringen, damit wir ein schönes Buffet haben. Normalerweise 
braucht man so etwas nicht abzusprechen, und es kommt eine bunte Mischung von 
allem zusammen. An diesem Abend hatten wir alle etwas Leckeres dabei: 
Teigtaschen mit Pizzageschmack, Pizzaschnecken, gerollte Pizza in einer 
Auflaufform, … Wir mussten lachen. In unserer Gruppe schien die Absprache nicht 
zu klappen, alle schienen in dieselbe Richtung gedacht zu haben. Vor kurzem hatten 
wir mal wieder ein besonderes Treffen in unserer Gruppe. Wir wollten einen 
Filmabend machen, und jede von uns sollte etwas zu essen mitbringen. Wider 
erwarten wurden wir nur eine kleine Gruppe, die Hälfte fehlte. Was gab es zu essen? 
Tomate mit Mozzarella, in sämtlichen Varianten. Kaum zu glauben, schon wieder! 
Und dann sagte eine, ursprünglich wollte sie Datteln in Speckmantel machen. Was 
soll ich dazu sagen… mein ursprünglicher Gedanke war Banane in Speckhülle…  
 
 
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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