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Schreibauftrag: Ein Brief mit einer wichtigen Frage
Schreibe einen kleinen Text (ca. 1/2 -3/4 Seite) im Stil von Günter Struchens Texten
1. Plane, was du schreiben willst (notiere ins Notizheft oder auf ein separates Blatt).
• Was würdest du gerne fragen oder jemandem wichtigem erzählen?
• Hat dich jemand oder etwas besonders geärgert/ besonders gefreut?
• Wann ist es passiert?
• Wo ist es passiert?
• Wer war beteiligt?
• Was ist genau passiert?
• Wieso hat es dich so geärgert/ gefreut?
2. Formuliere deinen Text nach den folgenden Vorgaben:
• Es handelt sich um einen formellen Brief
• Verwende mindestens 8 Konjunktionen von der Liste
• Variiere die Satzanfänge.
• Bilde viele zusammengesetzte Sätze
• Verwende verschiedene Verben
3. Nimm das Blatt „Überarbeitungsfragen“ zur Hand.
• Lies deinen Text bezüglich einer Frage aus dem Bereich 5. Sätze einmal durch
und korrigiere die Fehler.
• Wähle eine Frage aus dem Bereich 6. Rechtschreibung und lies deinen Text noch
daraufhin durch. Korrigiere die Fehler.
4. Tausche deinen Text mit einer Kollegin/ einem Kollegen deiner Wahl aus
• Lies den Text deiner Kollegin/ deines Kollegen nach einer zweiten Frage aus dem
Bereich 5. Sätze durch und korrigiere die Fehler. Achte darauf, dass es nicht die
gleiche Frage ist, auf die dein Kollege/ deine Kollegin den Text schon
angeschaut hat.
• Lies den Text deiner Kollegin/ deines Kollegen nach Kommafehlern durch.
Benutze dazu die Theorie im Mäppchen.
• Spiele nun den Empfänger des Briefes und antworte auf den Brief den du
bekommen hast.
• Achte darauf, dass du die im Brief genannten Punkte auch in der Antwort wieder
aufnimmst.
• Achte auch darauf, dass du bezüglich Stil und Anstand auf der gleichen Ebene
bleibst wie der erste Brief.
5. Gib deinem Kollegen/ deiner Kollegin ein kurzes Feedback zum Inhalt und zur Form
• Die Idee mit dem …… fand ich sehr gut! Hier hättest du noch .... erwähnen
können.
• Mir ist zur Frage ……… besonders aufgefallen, dass ……
• Achte darauf, dass …
• Was hat er oder sie gut gemacht?
• Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial

