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Writing an offer – 
practising useful phrases

Von Nicole Meyer-Wolf, Adendorf

E nquiries, offers, orders, complaints, … – die 
Liste englischer Geschäftsbriefe ist lang. Für 

die meisten Schüler ist die Erarbeitungs- und 
Übungsphase zum Thema commercial corres-
pondence im Englischunterricht eher trocken. 

Da schaffen diese spielerischen Übungen 
Abhilfe: Ein dictation race, ein Vokabelspiel und 
ein Kreuzworträtsel zur Festigung typischer For-
mulierungen für ein Angebot sorgen für 
Abwechslung und Motivation. So prägen sich 
die sprachlichen Mittel gleich viel besser ein!

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– sprachliche Mittel zum Schreiben eines 
Angebots verstehen und anwenden

– den Aufbau eines Angebots kennen

– ein Angebot selbstständig schreiben und 
korrigieren 

– Mitschülern mithilfe eines Bewertungs-
bogens Feedback geben

Dauer

3 Schulstunden (+ Kurztest)

Niveau

B1/B2 

(Differenzierungsmaterial für B2)

Ihr Plus

Spielerische Übungen (dictation race, 
Vokabelspiel, Kreuzworträtsel) 
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Mit den richtigen Formulierungen an der Hand fällt 
das Schreiben eines Angebots nicht schwer.
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Fachliche Hinweise

Wie ist ein Angebot sprachlich und inhaltlich aufgebaut?

Ein Angebot auf Englisch zu verfassen, spielt in vielen kaufmännischen Berufen, die Geschäftsbezie-
hungen mit dem Ausland pflegen, eine wichtige Rolle. Englischsprachige Angebote sind meist nach 
einer festen Struktur aufgebaut und bedienen sich vieler feststehender Formulierungen, die gut 
gelernt werden können. 

Opening: Am Anfang steht ein einleitender Satz, in dem man sich auf die vorangegangene Anfrage 
bezieht.

Company: Hier kann kurz etwas Interessantes über das eigene Unternehmen hervorgehoben wer-
den. Dies ist besonders von Bedeutung, wenn man sich an neue Kunden wendet.

Details: Dieser Teil umfasst die Beschreibung der angebotenen Produkte und die Nennung des Prei-
ses. Er wird häufig in Tabellenform verfasst.

Terms: An dieser Stelle werden Liefer- und Zahlungsbedingungen des Unternehmens aufgeführt.

Close: Für englischsprachige Geschäftsbriefe hat Freundlichkeit einen hohen Stellenwert. Deshalb 
ist es wichtig, ein Angebot freundlich zu beenden und sich hilfsbereit zu zeigen.

Bei Annahme eines Angebots durch den Kunden kommt ein rechtsverbindlicher Vertrag zustande. 
Deshalb ist es wichtig, genau abzugleichen, welche Inhalte in das Angebot aufgenommen werden 
sollen. Zu diesen Inhalten gehören: Beschreibung des Produktes, Preis, Menge, Preisnachlässe, Lie-
ferzeit, Lieferbedingungen (Incoterms), Zahlungsbedingungen, Verbindlichkeit des Angebots sowie 
eventuell der Gerichtsstand. Zur Vereinfachung der Geschäftsbeziehungen werden in der Praxis 
häufig standardisierte Allgemeine Geschäftsbedingungen (general conditions of business and sale) 
verwendet und nur Abweichungen in ein Angebot aufgenommen. All diese Informationen werden 
unter den oben genannten Punkten Details und Terms aufgeführt.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Einheit richtet sich an Lernende mit B1-/B2-Niveau. Darüber hinaus gibt es an zwei Stellen diffe-
renzierende Materialien bzw. Vorschläge für das Niveau B2. So wird das dictation race (M 1–M 5) in 
der ersten Stunde anspruchsvoller, wenn man es anstatt in Gruppenarbeit in Partnerarbeit durch-
führt. Die entsprechende Arbeitsanweisung finden Sie im Zusatzmaterial auf der beiliegenden CD 2. 
Außerdem finden Sie dort für das Formulieren einer Anfrage (M 8) alternativ die inhaltlichen Anga-
ben auf Deutsch. So wird die Übung zu einer Mediationsaufgabe. Die CD beinhaltet ebenfalls eine 
ergänzende Wortschatzübung für Niveau B1 zur Vorbereitung auf M 8.

Die Materialien dieser Einheit setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler1 die formalen 
Grundlagen für das Schreiben englischer Geschäftsbriefe kennen und mit dem Aufbau eines Ange-
bots sowie dem hierfür nötigen Grundwortschatz vertraut sind. Eine Einführung mit ersten Übungen 
finden Sie im Grundwerk RAAbits Englisch Berufliche Schulen im Beitrag „Kind regards – writing 
business letters and e-mails“ (III/Writing/1). Für das allgemeine Verständnis ist es weiterhin hilfreich, 
jedoch nicht zwingend erforderlich, wenn die Schüler Grundkenntnisse über die möglichen Inhalte 
eines Angebots besitzen und mit den Incoterms vertraut sind. Beide Themenbereiche – sprachlicher 
wie inhaltlicher Aufbau eines Angebots – werden in dem Unterrichtsvorschlag „Lots of numbers – 
inviting and comparing offers“ (III/Writing/2) im Grundwerk behandelt.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Diese Einheit ist für alle kaufmännischen Berufe geeignet. Die verwendeten Beispiele stammen aus 
dem Bereich Handel: Das erste Angebot (M 3) ist von einem Großhändler für Herrenbekleidung. In 
einem zweiten Geschäftsfall (M 8) wird ein Angebot von einem Hersteller von Naturkosmetik für ein 
Großhandelsunternehmen in den USA verfasst. 
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Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Im Zentrum dieser Übungseinheit steht ein dictation race (M 1–M 5), das eine lebendige Herange-
hensweise an das Thema bietet und eine gute Alternative zu den sonst oft schematischen und tro-
ckenen Übungen darstellt. In Gruppen bearbeiten die Schüler in einem kleinen Wettbewerb ein 
Angebot in Form eines Lückentextes. Die fehlenden Textbausteine hängen an den Wänden des Klas-
senzimmers, ein Gruppenmitglied memorisiert sie und diktiert sie der Gruppe. Diese setzt den Bau-
stein dann an der richtigen Stelle im Angebot ein. Nur wer Leseverständnis, Konzentrationsvermögen, 
Wissen über den Aufbau eines Angebots und Textverständnis kombiniert, hat eine Chance zu gewin-
nen. 

Auch die Festigung der sprachlichen Mittel findet spielerisch statt. In einem Vokabelspiel (M 7) wie-
derholen die Schüler englische Formulierungen für das Schreiben eines Angebots und ihre deutsche 
Entsprechung. 

Das Schreiben eines Angebots erfolgt dann eher herkömmlich in Einzelarbeit. Allerdings erhält jeder 
Schüler ein direktes Feedback zu seinem Schreiben, denn der Partner korrigiert das Angebot mithilfe 
eines Bewertungsbogens (M 9) und gibt Tipps. Dies unterstützt die Schüler dabei, ihre Leistung ein-
zuordnen, Fehlerquellen herauszuarbeiten und sich gezielt zu verbessern. 

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Die Einübung von Formulierungen für das Schreiben eines Angebots erfolgt in dieser Einheit vor 
allem spielerisch. Die erste Übung ist ein dictation race (M 1–M 5), die Festigung findet mit einem 
Vokabelspiel (M 7) statt. Die thematische Wortschatzliste (M 10) fasst die wichtigsten Formulierun-
gen zusammen und kann beim Schreiben und Bewerten eines Angebots (M 8 und M 9) verwendet 
werden. 

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Der Lernerfolg wird zum einen im Rahmen einer Partnerarbeit dokumentiert: Die Schüler tauschen 
ihre geschriebenen Angebote (M 8) aus und korrigieren sich gegenseitig mithilfe eines Bewertungs-
bogens (M 9). Den Abschluss bildet ein Kurztest (M 11). Dieser greift die spielerische Herangehens-
weise der Vorstunden auf und überprüft das Beherrschen der useful phrases im Rahmen eines 
Kreuzworträtsels mit anschließender Zuordnungsaufgabe.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?

Mithilfe des Portfolios beurteilen die Schüler ihren individuellen Lernstand in folgenden Bereichen 
und legen entsprechende Lernziele fest:

Formulierungen für ein Angebot verstehen und einordnen –

ein Angebot verfassen –

Feedback geben –

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

http://www.sekretariat-inside.de/geschaeftsbrief_englisch.php •

 Wie formuliert man die Betreffzeile? Was gehört in die Adresse? Und welche Unterschiede zwi-
schen amerikanischem und britischem Englisch sollte man beachten? Auf dieser Seite finden Sie 
wichtige Informationen zu Formulierungen und Layout in englischen Geschäftsbriefen. 

http://www.ego4u.de/de/business-english/communication/generator •

 Auf dieser Seite können Ihre Schüler mit ein paar Mausklicks Angebote erstellen. So lernen sie 
spielerisch, wie Geschäftsbriefe inhaltlich aufgebaut sind, und haben eine Auswahl an Synony-
men zu vielen Textbausteinen.



III4 von 22 Writing an offer Business communication: writing • 3

2 RAAbits Englisch • Berufliche Schulen • Februar 2012

Verlaufsübersicht

1. Stunde: Practising useful phrases for an offer – a dictation race

Material Verlauf

M 1,
OHP

Getting started – looking at an enquiry / als Ausgangspunkt für das dictation 
race eine Anfrage verstehen 

M 2,
OHP

Dictation race – rules / den Ablauf des dictation race besprechen 

M 3 An offer – fill in the missing information! / ein lückenhaftes Angebot mit Text-
bausteinen vervollständigen 

M 4,
Karten 
aufgehängt

Text fragments / Textbausteine zum Füllen der Lücken im Angebot

M 5 Find the solution! / Lösungsblatt mit Buchstabenrätsel zur Überprüfung von 
M 3

Stundenziel: Die Schüler ordnen typische Formulierungen zum Schreiben eines Angebots 
richtig im Textzusammenhang ein.

2. Stunde: More useful phrases – a classroom game

Material Verlauf

M 6 True or false? – Looking at the offer again / Aussagen zum Angebot in M 3 auf 
ihre Richtigkeit hin überprüfen 

M 7,
Karten

Useful phrases for an offer – a classroom game / Klassenspiel zur Festigung 
der Formulierungen 

Stundenziel: Die Schüler kennen typische englische Formulierungen für ein Angebot und 
ihre deutsche Entsprechung.

3. Stunde: Now you! – Writing an offer

Material Verlauf

M 8 Now you! – Writing an offer / Vorgaben für das Schreiben eines Angebots

M 9 Giving feedback / Bewertungsbogen zum Korrigieren der Angebote der 
Mitschüler

M 10 Vocabulary: Writing an offer / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler verfassen eigenständig ein Angebot und bewerten die Schreiben 
ihrer Mitschüler. 



III 5 von 22Business communication: writing • 3 Writing an offer

2 RAAbits Englisch • Berufliche Schulen • Februar 2012

Materialübersicht

1. Stunde Practising useful phrases for an offer – a dictation race

M 1 (Tx) Getting started – looking at an enquiry

M 2 (Ga) Dictation race – rules

M 3 (Ws) An offer – fill in the missing information!

M 4 (Ca) Text fragments

M 5 (Ws) Find the solution!

2. Stunde More useful phrases – a classroom game

M 6 (Ws) True or false? – Looking at the offer again

M 7 (Ga) Useful phrases for an offer – a classroom game

3. Stunde Now you! – Writing an offer

M 8 (Ws) Now you! – Writing an offer

M 9 (Ws) Giving feedback

Vocabulary Writing an offer (M 10)

Test  Writing an offer (M 11)

Portfolio Was ich kann: Writing an offer

Bedeutung der Abkürzungen

Ca: Cards; Ga: Game; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde Practising useful phrases for an offer – a dictation race M 1–M 5

2. Stunde  Now you! – Writing an offer M 8, M 10

Zusatzmaterialien auf CD

M2_Zusatz_B2 (Anleitung für das dictation race in Partnerarbeit)

M8_Zusatz_B1 (Wortschatzübung für B1)

M8_Zusatz_B2 (alternatives Arbeitsblatt für B2)
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Now you! – Writing an offer

Now it’s your turn to write an offer. 

Task

You are a trainee at Back to Nature GmbH, a fast grow-
ing manufacturer of natural cosmetics. Recently they 
have started an international campaign and advertised 
in several US trade journals1. Referring to one of those 
adverts2, Single Beauty Inc. contacted you via telephone 
yesterday. They would like to have an offer for shower 
gel and natural sea sponges3.

As you are working in the export department you have 
been asked to write the offer according to the following 
notes:

Contact details 

To … From …

Name Dylan McEwan Mark Gartner

Position Import Senior Assistant Export Manager

Company Single Beauty Inc. Back to Nature GmbH

Address 933 Bush Street
San Francisco, CA 94108
USA

Margaritenweg 35
28195 Bremen

Telephone +1 (0) 415/47889 0421 38599-7

Fax +1 (0) 415/47880-4 0421 38599-10

E-Mail single-beauty@beautyworld.com backtonature@nature.de

– refer to telephone enquiry
– short description of your company’s philosophy (we only manufacture 100% organic

products, free from preservatives4, colours and artificial fragrances5) 
– product information and prices: 

 Shower Gel “Foamganic”Shower Gel “Foamganic” €4.35 (per 220 ml bottle)
 Natural Sea Sponge “Mini”Natural Sea Sponge “Mini” €2.85 (per sponge)

– wholesale discount of 10% on prices listed
– FOB Bremerhaven
– delivery 4 days after receipt of order
– payment: irrevocable letter of credit6

– valid until 19 February
– polite ending

Vocabulary

1 trade journal: die Fachzeitschrift – 2 advert(isement): die Werbeanzeige – 3 natural sea sponge: der Naturmeerschwamm – 
4 preservatives: Konservierungsstoffe – 5 artificial fragrances: künstliche Duftstoffe – 6 irrevocable letter of credit: die un-
widerrufliche Bankbürgschaft

M 8
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Write the offer step by step.
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