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Titel:  Aufsatztraining: Briefe 

Bestellnummer: 44017 

Kurzvorstellung:  Situat ions- und adressatenbezogenes Schreiben 

ist eine wesentliche Kompetenz die im 

Deutschunterricht entwickelt  werden soll. Das 

Schreiben eines Briefes fördert diese Fähigkeit 

besonders, da Briefe sich in Bezug auf sprachliche 

und inhalt liche Aspekte je nach Adressat sehr 

unterscheiden können.  

 Mit diesem Material üben die Schülerinnen und 

Schüler ihre Fähigkeiten im Schreiben von 

persönlichen und formalen Briefen. Dabei 

erarbeiten die Kinder wesent liche Kriterien für die 

jeweilige Briefform und üben diese Kriterien in 

Briefen zu erkennen und im Anschluss selbst 

anzuwenden. 

 Didakt ische Informationen, sodass Ihre 

Unterrichtsstunde zum Erfolg wird! 

Inhaltsübersicht: 
 Didaktische Informationen 

 Der Brief  wichtige Kriterien 

 verschiedene Briefe 

 verschiedene Briefe vergleichen 

 der persönliche Brief 

 einen Briefumschlag beschriften 

 der formale Brief 

 Formulierungen in Briefen 

 Anredepronomen 

 eine Email schreiben.  

 einen eigenen Brief schreiben 

 Briefe bewerten 

 Lösungen 
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Vorwort 

Die Vorerfahrungen zum Schreiben von Briefen sind bei Kindern sehr unterschiedlich. 

Daher macht es Sinn, die Erfahrungen der Kinder in einem Unterrichtsgespräch 

zunächst zusammenzutragen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich 

darüber auszutauschen. Da das Schreiben von E-Mails zunehmend an Bedeutung 

gewinnt, wird auch diese Textform in der Lernwerkstatt thematisiert.  

 

Die Reihenfolge formaler Kriterien: Datums- und Ortsangabe, (Betreff), Anrede, 

Einleitungssatz, Text, Schlusssatz, Grußformel und Unterschrift ist immer gleich. 

Besonders wichtig ist außerdem, dass der Brief situations- und adressatengerecht 

verfasst wird. Das Material unterscheidet zwischen persönlichen und formalen 

Briefen. Je nach Briefform müssen angemessene Anrede- und Grußformeln sowie 

Einleitungs- und Schlusssätze passend ausgewählt werden. Außerdem muss auf die 

Groß- und Kleinschreibung der Anredepronomen geachtet werden. Des Weiteren 

muss der Briefumschlag korrekt beschriftet werden.  

 

Dieses Material führt die Kinder an die Textform Brief heran. Die Kinder erfahren 

zunächst wesentliche Kriterien und vergleichen dann anhand von zwei Beispielen 

den persönlichen Brief mit dem formalen Brief. Des Weiteren bringen Sie einen 

vorgegebenen Brief in die richtige Reihenfolge und verinnerlichen dabei die 

Reihenfolge der wesentlichen Kriterien. Indem die SchülerInnen einen fehlerhaften 

formalen Brief beurteilen, setzen sie sich mit der Wirkung von Briefen auseinander und 

werden dazu angehalten, diesen zu verbessern. Dabei hilft das Arbeitsblatt mit 

rten Formen (Ihre, 

 

 

Zum Schreiben von weiteren Briefen bieten sich vor allem reale Anlässe an, wie der 

Krankenhausaufenthalt eines Mitschülers oder der Umzug einer Lehrerin oder eines 

Lehrers. Bevor die Briefe weggeschickt werden, können die Kinder ihre Texte 

gegenseitig mithilfe des Bewertungsbogens überarbeiten. Außerdem können sie die 

Kinder vor den Sommerferien auffordern, eine Postkarte aus dem Urlaub zu 

schreiben.  
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