
Arbeitsaufträge für das Fach Deutsch 

 

 

Liebe Klasse 6c, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und habt euch gut erholt. Für die nächsten zwei 
Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Bitte schaut euch die letzten Aufgaben 
nochmal genau an, vielleicht fehlt euch noch eine Übung oder ihr könnt noch 
etwas nachbessern. Das Thema „Fabeln“ habt ihr euch ganz alleine erarbeitet. Wir 
werden uns die Aufgaben im Unterricht nochmal genau angucken und alles 
ausführlich besprechen. In den nächsten zwei Wochen werden wir uns mit dem 
Thema „Briefe schreiben“ beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese 
gerne auf die Pinnwand posten oder über unseren Messenger schreiben. 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einen Brief schreiben 

In einem Brief richtet sich der Absender (die Person, die den Brief schreibt) an eine 

Person oder Gruppe (das ist der Empfänger / der Adressat). 

Jeder persönliche Brief enthält: 

 Ort und Datum, z. B. Vallendar, 20.04.2020    oder     Vallendar, 20. April 2020 

 Eine Anrede mit Ausrufezeichen oder Komma, z. B.  Lieber Tim!   oder    Lieber Opa,  

 persönliche Anredewörter (in der 2. Person kleingeschrieben), z. B. dir, dein, euch, 

euer, eure 

 Erfahrungen, Gefühle, Fragen und Antworten, die den Empfänger interessieren 

könnten 

 Einen Abschiedsgruß z. B. Viele Grüße, Bis bald … 

 Eure Unterschrift, z. B. deine Ellen, dein Tim 

 

 

Tipps zum Schreiben eines (persönlichen) Briefs  
(Antwort auf erhaltenen Brief) 

 1. Zeile ganz rechts: Ort und Datum (Berlin, 1. Januar 2020) 

 

 2. Zeile in der Mitte: Begrüßung (Liebe/r ........!) 

 

 Bedanke dich für den erhaltenen Brief! 

 

 Schreibe persönliche Dinge, die dir in letzter Zeit passiert sind! Beginne mit den wichtigsten 

Ereignissen! 

 

 Beantworte alle Fragen des Briefeschreibers möglichst ausführlich! Antworte nicht mit „Ja“ 

oder „Nein“, denn der Empfänger des Briefes kann nicht mehr in seinem eigenen Brief 

nachlesen, was er gefragt hat! Der Brief ist schließlich verschickt worden. 

 

 Stelle dem Empfänger auch Fragen, auch nach seinem Befinden. Frage nach Angehörigen, 

Haustieren usw.! 

 

 Beende den Brief mit einer Grußformel! (Es grüßt dich herzlichst, dein/e.........) 

 

 Wenn du möchtest, übermittle noch Grüße von jemandem, der den Empfänger auch kennt, 

oder an jemanden, den du noch kennst! (Schöne Grüße auch von / an........) 

 

 Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Postscriptum (P.S.) anfügen, wenn dir nach 

Beenden des Briefes noch etwas eingefallen ist. 
  



AUFBAU DES PERSÖNLICHEN BRIEFES 
 

Wortspeicher 

 

Ort und Datum   Unterschrift des Absenders 

                    Anrede   PS.  

Brieftext: Erfahrungen, Gefühle, Fragen und Antworten 

                                                                                                             Grußformel 

Beschrifte die 6 Bausteine eines persönlichen Briefes mit den 

Begriffen aus dem Wortspeicher! 



Arbeitsauftrag: 

 

 

Vallendar, 20.04.2020 
 

Liebe Kinder der Klasse 6c, 
 

hoffentlich hattet ihr schöne Osterferien?! Wie geht es euch? 
 

Ich war in den Ferien zu Hause und bin nicht weggefahren. An einigen 

Tagen habe ich mit Freunden gechattet, war einkaufen oder habe ein 

gutes Buch gelesen. 

Letzten Freitag habe ich eine Wanderung durch den „Höhrer Wald“ 

gemacht. Das war ganz schön anstrengend und ich bin ziemlich früh ins 

Bett gefallen. 

Besonders schön fand ich den Tag, an dem ich mit meiner Cousine und 

meinem Patenkind (10 Jahre) per Videochat geplaudert habe. Wir hatten 

sehr viel Spaß und wir haben eine kleine Modenschau abgehalten.  

Was habt ihr denn so in den Ferien erlebt?  
 

Vielleicht schreibt ihr mir ja zurück und ich erfahre, was bei euch so 

alles in den Ferien passiert ist?! 
 

Liebe Grüße, 

eure Lehrerin 

 J. Stepanek 
 

PS: Ich habe mich schon sehr auf euch gefreut! 
 

 

 

 
1.Schreibe einen Antwortbrief! 
 

2. Schreibe jede Woche einen Brief an eine Person eurer Wahl!            

Achte dabei auf den richtigen Aufbau! 

 



Mögliche Personen (Adressaten):  
Oma, Opa, Mama, Papa, Geschwister, Freund, Freundin, Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, Brieffreund/in, Nachbar, Cousin, Cousine, Tante, Onkel, 
Klassenkamerad, Urlaubsbekanntschaft, Klassenkamerad aus der Grundschulzeit, 
Grundschullehrer/in, Kindergartenfreund/in, Erzieher/in, Kassierer/in im 
Supermarkt … 

 
Falls dir keine Themen einfallen: 

Schreibanlässe: 

Erlebnisse in den Osterferien 
Wie findest du das „Homeschooling“? 
„Immer noch keine Schule!“ 
Berichte vom letzten Computerspiel 
Hast du eine neue App entdeckt? Erzähle!! 
Entschuldigung für eine blöde Bemerkung / Beleidigung!! 
Berichte aus deinem Alltag! Was passiert zu Hause?! 
Wo wärst du jetzt gerne? 
Wenn du eine Sache ändern könntest, dann ….. 
Wenn ich erwachsen bin, dann …. 
In den Sommerferien würde ich gerne … 

 

Du kannst deinen Brief an deinen Lehrer / deine Lehrerin auch tatsächlich 

abschicken, wenn du möchtest. Briefe an die Lehrer/innen unserer Schule schickst 

du einfach an die Schuladresse: 

Name Lehrer/in 

Integrative Realschule plus 

Sebastian-Kneipp-Str. 1a 

56179 Vallendar 

 

 

 

 

 



 Zusatzaufgaben 

 

Für die schnellen unter euch gibt es hier noch ein paar Übungen zu den 

Anredepronomen. 

Merke: Wortart Personalpronomen 

Die Wörter ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie sind Personalpronomen 

(persönliche Fürwörter). Sie können im Text stellvertretend für 

Substantive/Nomen stehen. 

Merke: Wortart Possessivpronomen 

Die Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter) mein, dein, sein, 

ihr, unser, euer, ihr können als Begleiter von Substantiven/Nomen 

auftreten. Sie geben an, zu wem etwas gehört. 

 

Die folgenden Übungen kannst du entweder ausdrucken oder auf einem 

Collegeblock bearbeiten. 

 

Übung 1 

Setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Es handelt sich um 

Possessivpronomen. 

deinen  ihrem  unsere  meine  seinem 

Lieber Timo, 

hast du gestern auch einen Brief vom Sportbund bekommen? 

___________ Handballmannschaft war so gut, dass wir zur 

Sportlerehrung eingeladen wurden. Ich habe ____________ Mutter 

schon gefragt, ob sie uns mit ____________ Auto bringen kann. Fragst 

du     Vater, ob er uns dann mit     Wagen wieder 

abholen kann?  



Übung 2 

Setz die fehlenden Pronomen ein. 

Ihnen    Ihnen    deine    Sie    dich    Ihnen    Ihrer    deiner  

a) Liebe Frau Lehmann, zur Geburt    Tochter Marie möchten wir 

   ganz herzlich gratulieren. 

b) Liebe Tante Leni, wir bedanken uns herzlich für   Einladung. 

Gern möchte wir    in    neuen Wohnung besuchen. 

c) Sehr geehrter Herr Müller, ich möchte    um einen Termin 

bitten, um mit    über den Vorfall zu sprechen. Ich würde     

  davon gern aus meiner Sicht berichten. 

 

Übung 3 

Im folgenden Text fehlen einige Personalpronomen und 

Possessivpronomen. Ergänze! 

Sehr geehrter Herr Evers, 

hier mit dar ich Ihnen mitteilen, dass    der Gewinner des 

Preisausschreiben „Fly away“ sind.    sind zwei Wochen lang Gast 

in einem     schönsten Hotels auf Gran Canaria. Natürlich 

stehen    nicht nur     schönsten Zimmer zur 

Verfügung, nein,    können auch alle Freizeitangebote kostenlos 

nutzen. Bitte teilen    uns vier Wochen vor Beginn    

Reiseantritts mit, wie viele Zimmer    benötigen. Im Namen  

   Teams möchte ich     zu diesen Preis gratulieren 

und hoffe,    und     Freunde oder Familie bald auf 

Gran Canaria begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Cornelia Baldus, Serviceteamleiterin 

 


