
Aufsatzerziehung 5 - Brief 

Inhalte der Arbeitsblattsammlung:  

Post aus Hannover  
Die Kinder lesen einen Brief und unterstreichen alle Inhalte, die sie besonders interessieren. Auf diese Inhalte 
sollen sie sich beziehen, wenn sie ihren ersten Brief dieser Reihe schreiben.  
 
So schreibe ich einen Brief  - Der Umschlag  
Vorab lernen die Kinder, wie ein Briefumschlag beschriftet wird. Sie beschriften  den Umschlag mit der Absende- 
und Empfängeradresse. 
 
So schreibe ich einen Brief - Schreibrezept  
Die Kinder haben bereits gelernt, dass ein Aufsatz aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss 
besteht. Auch ein Brief lässt sich so einteilen. Das Schreibrezept vermittelt übersichtlich die wesentlichen Inhalte 
eines persönlichen Briefes. 
 
So überprüfe ich einen Brief – wichtige Kriterien  
Die Kinder werden über eine Tabelle befähigt, ihren eigenen Brief nach den wesentlichen Kriterien zu beurteilen. 
Zur Motivation sammeln sie Punkte.  
 
Ein nicht ganz perfekter Brief – der Ampeltest  
Die Kinder beurteilen einen fehlerhaften Brief. Vorgegebene Kriterien werden nach „erfüllt – einigermaßen erfüllt 
und – noch nicht erfüllt“ bewertet, indem die Kinder Ampeln in grün, gelb oder rot farbig gestalten.  
 
So schreibe ich einen Brief – Zeige, was du gelernt hast!  
Die Kinder lesen den Rest eines Briefes und erhalten Hinweise, die sie dazu befähigen, auf den Brief zu 
antworten. Dabei nutzen sie ihr Schreibrezept.   
 
 
Ein Brief an dein Lehrerin oder deinen Lehrer  
Die Kinder beschriften einen Umschlag. Das Arbeitsblatt gibt den Kindern Tipps zur Gestaltung des Hauptteils. 
Als Hausaufgabe soll der Brief mit Hilfe der Kriterientabelle selbst überprüft werden.  
 
Ein formaler Brief – Schreibrezept  
Im formalen Brief kommen einige Elemente hinzu, welche durch das Rezept verdeutlicht werden. Auch die 
Anredepronomen ändern sich.  
 
Ein formaler Brief – So ein Durcheinander!  
Die Kinder ordnen mit Hilfe ihres Schreibrezeptes Satzstreifen und bringen sie so in die richtige Reihenfolge.  
 
Ein Brief an eine Zeitung  
Die Kinder schreiben einen formalen Brief an die Zeitung. Darin formulieren sie eine Bitte. Das Arbeitsblatt 
bezieht sich inhaltlich auf das Vorgängerarbeitsblatt. So ergibt sich hier der Inhalt des Briefes, die Kinder achten 
in erster Linie auf die formal richtige Gestaltung. Dabei stützen sie sich auf ihr Schreibrezept. 
 
Kreuzworträtsel  
Ein Kreuzworträtsel wiederholt von „Absender über Betreff bis Unterschrift“ spielerisch wesentliche Begriffe zum 
Thema Brief.  
Din-A4-Plakate mit den wichtigsten Elementen eines Briefes vertiefen die Inhalte der Arbeitsblattsammlung und 
können im Klassenraum aufgehängt werden. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz der 
Arbeitsblattsammlung! 

 
Ihr Niekao Lernwelten Team 

  



 

 

 



  

 

  

 



  

 

  

 
  


