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Das Modul „Wir  Briefe“ dient dem erweiterten Spracherwerb. Lernende 
in internationalen Klassen bringen in der Regel wenig Vorerfahrungen aus diesem Bereich mit. 
Ihnen fehlen grundlegende Sprachmuster sowie grammatikalische und formale Kenntnisse, um 
anlassbezogen schriftlich angemessen kommunizieren zu können. 
Beispiele aus dem Lebensbereich der Schülerinnen und Schüler werden in diesem Modul als 
Schreibanlässe und Formulierungshilfen angeboten und können im Sinne des generativen 
Schreibens als Muster für persönliche Briefe genutzt werden.  

Wir schreiben Briefe, um … 
jemanden einzuladen,
Freundschaften zu pflegen,
Genesungswünsche zu übermitteln,
sich bei jemandem zu entschuldigen,
sich für ein Geschenk zu bedanken,
ein Erlebnis zu erzählen

.
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Einstieg ins Thema: Brief von Christian im Briefumschlag 

    Hannover, den 01.05.20__ 

Lieber Omar, 
ich habe lange nichts von dir gehört. Wie geht es dir denn? Mir geht es 
gut, meinen Eltern und Geschwistern auch. Auch unseren Tieren geht es 
gut.  
Als ihr in den Weihnachtsferien bei uns wart, ist ja allerlei passiert. 
Erinnerst du dich an den starken Sturm? Dabei ist ja der Stall der 
Jungtiere kaputt gegangen. Weißt du noch, wie wir die Tiere überall 
gesucht haben? Zum Glück ist ja alles gut ausgegangen und inzwischen 
sind auch alle Sturmschäden beseitigt worden. Pedro, Klara und Resi sind 
ganz schön groß geworden. Es wird Zeit, dass du mich mal wieder 
besuchst.  
Ich habe ja bald Geburtstag und möchte dich zu meinem Geburtstag 
einladen. Die Feier ist am Freitag, dem 11.05.20__, ab 18.00 Uhr. Wenn du 
mit dem Zug kommst, können wir dich in Hannover am Bahnhof abholen. 
Vielleicht kannst du ja bis Sonntag bleiben.  
Ich würde mich sehr über deinen Besuch freuen! 

Viele Grüße auch an deine Eltern und Geschwister 
Christian 
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Zum Glück ist ja alles gut ausgegangen und inzwischen sind auch alle 
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