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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Tja, momentan lerne ich. Und das Leben ist mein Lehrer. Man lernt ja nie aus, und das 
ist gut so. Man kann noch so gut von der Erfahrung anderer profitieren, und aus den 
Fehlern anderer lernen. Aber die besten Erfahrungen und Fehler sind immer noch die 
eigenen. Aber genau das ist es, woran man auch wachsen kann. Ich wünsche Euch 
viel Vergnügen bei Eurem persönlichen Wachstum. 

 
 

Etwas zum Lesen 

 
Schlaraffenland 

 
Im Schlaraffenland der Träume 
werden Wünsche schnell erfüllt. 

Du fliegst durch Zeit, durch weite Räume, 
bist vom Feinsten dicht umhüllt. 

 
Eine Dame für Dein Herz, 

eine Villa für die Liebe, 
einen Mantel echt aus Nerz, 

wenn es doch so ewig bliebe. 
 

Im Schlaraffenland der Träume 
sind die Wünsche kostenlos. 

Einen Wald voll' Tannenbäume 
und ich wünsche hemmungslos. 

 
Doch erwach' ich dann und sehe 

Träume fliegen schnell davon. 
Das Schlaraffenland der Träume 

ist ein großer Luftballon! 
 

 Geschrieben von Twiddy4you 



Etwas zum Schreiben 
 
Das Schlaraffenland ist etwas Schönes. Wir kennen es aus der Kindheit. Was gehört 
zu Deinem persönlichen Schlaraffenland? Wovon hättest Du gern eine unendliche 
Quelle?  

 
 

Neulich 
 
… durfte ich die Erfahrung machen, dass auch das Schlaraffenland noch Marktlücken 
hat. Ich bin übers Wochenende weggefahren, einfach mal raus. Aber mit vielen 
Flausen im Kopf. Leider erfüllten sich nicht alle Ideen. Irgendwie und überhaupt lief es 
so gar nicht nach Plan. Dafür aber bekam ich etwas Anderes, und durfte erfahren, dass 
man manchmal einfach nehmen muss, was so kommt. Das Lustigste aber war die 
Geschichte mit meinem Pfandbon. Ich hatte meine einzige Pfandflasche in den 
Automaten gesteckt und bekam den Bon – Wert 20 Cent. Nachdem ich schon dreimal 
einkaufen war, stellte ich fest, dass der Bon noch immer in meinem Portemonnaie 
schlummerte. Ich hatte ihn jedes Mal vergessen. Noch einmal einkaufen? Ach ne, ich 
hatte ja alles. Ich fragte am Kiosk, aber der Verkäufer wollte den Bon nicht einlösen. 
Egal, dann war es so. Auf dem Fußweg zu meiner Unterkunft schien das Universum 
für mein „Problem“ eine Lösung zu haben. Vor meinen Füßen fand ich 20 Cent… ;-) 
 
 
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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