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III-1

Ein persönlicher Brief

III-2

Die Botschaft

Beispiel:

Hallo ihr Lieben,
Seid ihr
per

-tag zu Hause? Wir kommen

vorbei. Auf eine kleine

bringen die Fotos unserer

. Wir
- reise

mit. Ihr werdet
machen. Wir werden
gegen  bei euch sein. Wenn es nicht
geht, ℡ doch.
-liche Grüße,
Andrea und Micha.
Wie?
 Schreib doch mal einen Brief! Du musst ihn ja nicht unbedingt
abschicken...
 Überlege, an wen du einen Brief schreiben möchtest und
worüber du schreiben willst.
 Du könntest einem Verwandten, Bekannten, Star, Politiker,
Freund, usw. schreiben.

Wie?



Entwirf den Inhalt des Briefes, der die Ohrfeige auslöst.

 Lass dich nicht zu sehr von der Geschichte ablenken. Das 1.
und 9. Bild sind ausschlaggebend.
 Erfinde Namen für den Absender und die Adressatin.
 Denke an die Zeit, in der die Geschichte spielt.
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BRIEFE

Kartei

Kartei

SCHREIBEN

SCHREIBEN

BRIEFE:

BRIEFE:

III-3

Kritikbrief
Leserbrief zu Kindersendungen
Meine Geschwister und ich finden es überhaupt nicht in Ordnung, dass
viele Familien- oder Kinderfilme wochentags um 20.15 Uhr gesendet
werden, wo wir doch am nächsten Tag in die Schule müssen.
Außerdem finden wir es nicht gut, wenn in den Werbungen während der
Kindersendungen so viel für Erwachsene gezeigt wird, dann schimpfen
unsere Eltern und es sitzen doch viele kleine Kinder vor der Glotze. Auch in
den Vorschauen sieht man so viel Gewalt und Sex.
Maria Lara, 11 Jahre

III-4

Geschäftsbrief
Links oben steht die Adresse des Absenders.
Unterhalb
des
Briefkopfes
steht Name
und
Adresse
des
Empfängers
.

Peter Müller

Rechts oben steht nochmals der
Ort, wo man wohnt und das Datum.

Schönberg, den 12.04.2008

Andler Str. 4
4782 Schönberg
Firma Gold & Grund
Emmastr. 56
4700 Eupen

In der
Betreffzeile
steht in
Kurzfassun Meine Bestellung vom 15.01.2005
g, worum es
geht.

Absender
und Datum
nennt man
den
BRIEFKOPF

Die Anrede
ist höflich.
Im Brief wird
die
Höflichkeitsa
nrede immer
groß
geschrieben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zeitungen veröffentlichen in
ihren Ausgaben oft
Leserbriefe.
In Fernsehzeitschriften wird
z.B. zu den verschiedensten
Sendungen gelobt, gemeckert,
vorgeschlagen, usw.
Hättest du nicht auch einmal
Lust, über eine Sendung oder
das Fernsehprogramm zu schreiben, ob etwas dir gefallen
hat oder worüber du dich geärgert hast? Wichtig ist, dass
du deine Meinung begründest und höflich bist.

seit dem 15.01.2005 warte ich auf Ihre Lieferung
der 15 Holzrahmen Nr. 56C/3.
Der Brief
sollte
möglichst
knapp, klar
und kurz
gehalten
werden

Meine Lagerbestände sind aufgebraucht, so dass
ich nun selbst keine Bilder mehr fertig stellen
kann. Bitte schicken Sie mir die Ware bis zum
30.04.05. Wenn Sie diesen Termin nicht einhalten,
trete ich von meinem Auftrag zurück.
Mit freundlichen Grüßen

Legt man
dem Brief
etwas bei,
wird dies
unter dem
Stichwort
„Anlagen“
aufgeführt.

Anlage: Kopie meiner Bestellung

Das Beispiel zeigt dir die Grundlage für alle
Schreiben an Ämter, Firmen, Banken, usw.

Schreibe selbst einen ähnlichen Brief.
Du kannst Empfänger, Thema und Anlagen erfinden.
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III-5

Kritikbrief
Beispiel:
Hallo Marius,
Ich wollte dir nur danken, weil du mir geholfen hast, als ich
Stubenarrest hatte, und du meine Mutter überredet hast, so dass
ich wieder raus konnte. Das fand ich Spitze!
Ich kann dich gut leiden, aber eins würde ich dir schon
abgewöhnen, denn, wenn du mit mehreren zusammen bist,
versuchst du einen so runterzuputzen, bis die Tränen kommen.
Ich find auch gut, dass du von allen Schülern am besten den Ton
angeben kannst. Das heißt nicht, dass du der Stärkste bist. Nein,
ich meine, wenn der Lehrer Ruhe haben will, wenn er gerade die
Klasse verlässt, sorgst du am besten dafür.
Denk vor allem mal über das Runterputzen nach, findest du das
gut?
Karin

Wie?

Schreib einem anderen
(Mitschüler, Briefkasten,
Schwester, ...) einen
Kritikbrief. Achte darauf, dass
du in einer Sprache schreibst,
die du selbst auch vertragen
würdest.

III-6

Einladung

EINLADUNG
Ich möchte gerne
Spielzeug-Fahrzeuge
tauschen.
Ich biete MATCHBOXAutos und –Lastwagen und
suche Bagger und
landwirtschaftliche Geräte,
am liebsten von
„BRUDER“.

Wer? Daniel Müller
Wo? Wirtzfeld 123 (Kölschländchen)
Wann? Samstag, 15.02., 16 Uhr
P.S. Nach dem Tausch können wir auch noch etwas mit den
Fahrzeugen spielen.
Also bis Samstag!
Entwirf selbst eine Einladung für einen Spielnachmittag, eine
Tauschbörse, eine Geburtstagsfeier, einen Kinobesuch, usw.
Überlege zuerst, welche Angaben unbedingt auf eine Einladung
gehören, damit man richtig informiert ist. Schreibe sie in
Stichworten auf (Kladde).
Du darfst selbst schreiben oder tippen (Computer), selbst zeichnen
oder passende Grafiken suchen.
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III-7

Die Bewerbung
Vera Kohnen
Büllingerberg 15
4760 Krewinkel

III-8

Der Lebenslauf
Krewinkel, den 12. Mai 2009

Allvogel AG
Peterstraße 15
4700 Eupen

Gerd Seidel
Büchelstr. 56
4780 St.Vith

Lebenslauf

Bewerbung als Sekretärin
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe Ihre Anzeige im Grenz-Echo vom 10. Mai 2003 gelesen und möchte mich um die
von Ihnen ausgeschriebene Stelle bewerben. Ich arbeite seit drei Jahren als Bürogehilfin
im Sanitärhandel und würde mich gern beruflich verbessern. Ich habe sehr gute
Informatik-Kenntnisse und bin mit allen Sekretariatsarbeiten vertraut. Ich bin perfekt
dreisprachig (D-F-E) und habe außerdem sehr gute Niederländisch-Kenntnisse.
Mein derzeitiges Gehalt beträgt 1580 €. Als frühester Eintrittstermin käme der 1. Juli 2009
in Betracht. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Gelegenheit zu einem
persönlichen Gespräch geben würden.
Mit freundlichen Grüßen

Vera Kohnen
Anlagen

Am 30. Juni 1975 wurde ich in Malmedy geboren.
Meine Mutter ist Christa Seidel, Kauffrau. Mein Vater,
Klaus Seidel, war Landwirt; er starb 1992. Ich bin
unverheiratet.
Von 1981 bis 1987 besuchte ich die Primarschule
in Rocherath, wechselte 1987 auf die Mittelschule in
Büllingen, die ich 1993 mit dem Abitur abschloss.
Meine Familie zog 1993 nach Lüttich um, und ich
begann dort die Ausbildung zum Industriekaufmann bei
der Firma Usifer SA. Am 26. Juni 1966 schloss ich die
Ausbildung mit der Prüfung vor dem ZAWM ab. Die
Firma übernahm mich anschließend als Sachbearbeiter
in die Abteilung Rechnungslegung. Ab 1998 besuchte ich
die Abendschule in Lüttich und vertiefte meine
Kenntnisse in Informatik und Englisch.
2001 zog ich nach St.Vith und bekam eine Stelle
als Leiter der Personalabteilung bei Temeka GmbH in
Recht.
St.Vith, den 2. Juni 2002

1 Lebenslauf
1 Lichtbild
3 Zeugniskopien

Hinweis
 Natürlich ist es noch zu früh für dich, dich um eine
Stelle zu bewerben, aber sicher macht es dir Spaß,
mal „so zu tun als ob“.
 Bewirb dich um eine Stelle als Koch, Sekretärin,
Astronautin, Putzmann, oder ...
 Weil du noch zu jung bist, mache dich um 15 Jahre
älter.

Wenn man sich für eine Stelle bewirbt,
muss man meistens einen Lebenslauf
hinzufügen.
Schreibe deinen Lebenslauf bis heute auf
und füge noch 15-20 Jahre hinzu, wie es
werden könnte.
Achtung: Beim Lebenslauf ist eine besonders gute
Handschrift wichtig! Der Text wird nie getippt.
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III-9

Reise-Brief

III-10

Glückwunsch

Beispiel:
Ibiza - Stadt, den 17. August 2008
Liebe Verona,
ich finde es toll, dass du mir schreibst, und es ist Klasse, dass dein Vater
Urlaub bekommen hat und ihr hierher kommen wollt. Jetzt werde ich mir die
Zeit nehmen, auf alle deine Fragen ausführlich zu antworten, damit ihr
entscheiden könnt, ob es euch hier gefallen würde.
Auf Ibiza ist es echt toll, die vielen Strände (der schönste und größte Strand
ist "Playa den Bossa") und viele andere coole Sachen sind echt Spitze.
Da euer Vater so sportlich ist, wird er hier sehr viel Spaß haben, denn bei den
vielen Wassersportmöglichkeiten wird er sicherlich etwas gut können, gefallen
wird es ihm auf jeden Fall. Ich zähle jetzt ein paar Sportarten auf: Tauchen,
Segeln, Schwimmen und Surfen. Damit kann er dann bei seinen Kollegen gut angeben.
Deiner Mutter wird es hier auf Ibiza auch sehr gut gefallen. Denn wo könnte man sich besser erholen
als auf IBIZA?! Die Temperaturen sind wie für deine Mutter gemacht. Bei 30 bis 35 Grad kann man
schön relaxen. In den vielen Restaurants findet sie sicherlich auch etwas, was ihr schmeckt. Ich
persönlich mag das Nationalgericht "Paella" besonders gerne, das ist entweder Fleisch oder Fisch mit
Reis.
Die Landschaft hier wird ihr auch sehr gut gefallen, sie ist einfach himmlisch. Es gibt belebte und
einsame Gegenden mit Blumen und Bäumen. Es wachsen zum Beispiel Olivenbäume. Das alles muss man
einfach mit eigenen Augen gesehen haben.
Dein Bruder wird sich riesig freuen hierher zu kommen, denn, oh Mann, hübsche Mädchen gibt es hier
im Überfluss. Ich bin sogar sicher, dass er eine abbekommt, obwohl er nicht so gut aussieht, aber das
sag ihm bitte nicht.
Weil wir so gute Freundinnen sind, weiß ich natürlich, was dir gefällt. Wenn du dich nicht verändert
hast, stehst du aufs Tanzen und aus völlig unerklärlichen Gründen auch auf Kultur und
Sehenswürdigkeiten. Wenn du erst mal hier bist, werden wir zum Tanzen auf Strandpartys gehen. Du
kannst mir glauben, dass es da ganz schön heiß hergeht. Ah ja, und damit wir nicht so viel Zeit
verplempern, werden wir in das "Casino" gehen, keine Angst, nicht so ein Casino, sondern es ist eine
Ausstellung. Dort haben sie Malereien, Fotografien und viele andere Dinge. Dann gibt es auch noch
interessante alte Mühlen, doch tut mir echt Leid, die hab ich nur von weitem gesehen, deshalb kann ich
dir nichts darüber erzählen.
Du hast mich noch gefragt, ob ich schon irgend etwas Tolles erlebt habe, aber bis jetzt ist mir noch
nichts Tolles über den Weg gelaufen.
Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Auf bald! Ich freue mich auf euch!
Grüß alle meine Feinde von mir.
In Liebe, deine beste Freundin Juliana

Wie? Sicher kannst du dich noch an eine Reise, einen Urlaub, einen
Aufenthalt erinnern. Versetze dich zurück und schreib einen Brief.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Lieber Opa,
lange haben wir überlegt, was wir
dir zu deinem Geburtstag
schenken könnten. Freude soll es
dir machen, unser Geschenk, und
es soll dich immer an uns erinnern.
Da fiel uns ein, dass du doch früher sehr gerne fotografiert hast.
Wäre das nicht auch ein schönes Hobby für den Ruhestand?
Hoffentlich hast du viel Freude an diesem Fotoapparat. Damit sich
auch der zweite Teil unserer Voraussetzung für das Geschenk
erfüllt - die Erinnerung -, stellen wir uns jetzt schnell in Positur und
wünschen dir viel Glück und Gesundheit!
Deine Enkelkinder
Anlage: Dicker Kuss für den besten Opa der Welt

Jeder freut sich über Glückwünsche
(Geburtstag, Zeugnis, Jubiläum,
Hochzeit, Muttertag,...).
Überlege, wem du gratulieren
könntest und schreibe einen
Glückwunschbrief oder gestalte eine
Karte.
http://startdeutsch.ru

