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Bitte schreiben Sie einen Brief zu folgendem Thema bzw. Anlass

Sie haben ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie schreiben einen Brief an den Vermieter, Herrn
Schmitz, weil Sie sich für die Wohnung interessieren.

Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.

•

Grund für Ihr Schreiben

•

Angaben zu Ihrer Person

•

Termin für Besichtigung

•

möglicher Einzugstermin.

Wir schauen zuerst, welche Anforderungen über die Bewertung eines Briefes bekannt sind:
•

mindestens 80 Wörter

•

2 -3 Nebensätze: Relativsatz, indirekte Frage, etc.

•

nicht immer mit dem Subjekt beginnen

•

Konnektoren, ggf. auch Doppelkonnektoren
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Minimalversion
Wenn Sie Probleme mit einem Brief haben, beginnen Sie mit der einfachsten Version und beantworten die 4
Punkte mit einem einfachen, kurzen Satz. Wenn Sie dieses Gerüst erst einmal haben, können Sie jeden Satz
ausbauen und durch weitere Sätze ergänzen.

Hinweis
Sie haben einen Namen: Herr Schmitz. Das ist eine fremde Person. Daher folgende Anrede und Grußformel:
Sehr geehrter Herr Schmitz
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift
zu Punkt 1
Ich interessiere mich für Ihr Wohnungsangebot.
zu Punkt 2
Ich bin Peter Müller.
zu Punkt 3
Wann kann ich die Wohnung besichtigen?
zu Punkt 4
Wann kann ich einziehen?

Wir gleichen unseren Brief mit den Anforderungen ab:

•

mindestens 80 Wörter

NEIN

•

2 -3 Nebensätze: Relativsatz, indirekte Frage

NEIN

•

nicht immer mit dem Subjekt beginnen

NEIN

•

Konnektoren, ggf. auch Doppelkonnektoren

NEIN
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Erster Ausbau
Wir haben mit der Minimallösung unser Ziel noch nicht erreicht. Deswegen fangen wir noch einmal von vorne an
und bauen unser erstes Gerüst aus:

zu Punkt 1
Am Samstag habe ich Ihre Anzeige in unserer Tageszeitung gelesen.
Meine Frau und ich interessieren sich sehr für Ihr Wohnungsangebot.
zu Punkt 2
Ich bin Peter Müller.
Ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Ich bin berufstätig. Meine Kinder gehen zur
Schule und meine Frau ist Hausfrau.
zu Punkt 3
Natürlich möchten meine Frau und ich die Wohnung zunächst besichtigen.
Wann wäre denn eine Besichtigung möglich?
zu Punkt 4.
Wann kann ich einziehen? Am besten wäre für uns in den Sommerferien, weil ich dann Urlaub
für den Umzug nehmen könnte.

Wir gleichen unseren Brief mit den Anforderungen ab:

•

mindestens 80 Wörter

82

•

2 -3 Nebensätze: Relativsatz, indirekte Frage

JA

•

nicht immer mit dem Subjekt beginnen

JA

•

Konnektoren, ggf. auch Doppelkonektoren

NEIN

Wir haben jetzt bereits deutlich mehr geschrieben. Besser, aber wir haben immer noch nicht alle Anforderungen
erfüllt.. Dabei sind einige Punkte sehr einfach auszubauen.
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Zweiter Ausbau
Z.B. kann man mehr dazu sagen, wo und wann die Anzeige war und wie die Wohnung in der Anzeige
beschrieben wurde und was besonders gefallen hat – Fantasie!! ist gefragt.
zu Punkt 1
Am letzten Samstag habe ich in unserer Wochenzeitung Ihre Anzeige gelesen. In dieser
Anzeige bieten Sie eine 4-Zimmerwohnung mit einem kleinen Garten an. Die Wohnung soll in
der Klausstraße im Erdgeschoß sein. Erdgeschoß und Garten gefallen uns besonders gut. Wir
haben im Moment drei Zimmer und möchten jetzt für jedes Kind ein einzelnes Zimmer.
Daher interessiere wir uns sehr für Ihr Wohnungsangebot.

Das gleiche gilt für den nächsten Punkt, denn da sprechen Sie über sich, Ihre Familie, Ihren Beruf, ihr Leben:
dafür brauchen Sie nicht einmal Fantasie.
zu Punkt 2
Mein Name ist Peter Müller.
Ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder im Alter von 8 und 6 Jahren. Unsere Kinder
gehten natürlich zur Schule. Ich arbeitet als Zimmermann bei der Firma Holzbock in Paderborn.
Ich arbeite dort bereits seit 3 Jahren und es scheint ein sicherer Arbeitsplatz zu sein. Wir haben
keine Haustiere, was Sie vielleicht interessieren könnte. Wir haben ein Auto und ich hoffe, dass
es Parkmöglichkeiten bei der Wohnung gibt.

Jetzt brauchen Sie wieder etwas Fantasie. Aber so schwierig ist das auch wieder nicht.
zu Punkt 3
Natürlich möchten meine Frau und ich die Wohnung zunächst besichtigen und uns vielleicht
auch die Umgebung anschauen. Dabei ist uns auch wichtig, dass wir eine Schule in der Nähe
finden. Besonders interessiert uns der Garten wegen unserer Kinder.
Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Unter der Woche geht es von 18:00 – 20:00 Uhr
oder am Samstag oder Sonntag, sofern das auch bei Ihnen geht.

Sie haben jetzt schon viel geschrieben, jetzt machen wir noch ein bisschen blablabla:
zu Punkt 4
Der Termin für den Einzug ist nicht so wichtig, am liebsten zwar in den Sommerferien, also im
Juni, Juli, August, weil wir dann mehr Zeit hätten und ich könnte meinen Urlaub für den Umzug
nehmen. Aber darüber können wir vielleicht am besten Sprechen, wenn wir uns sehen. Ich
freue mich über einen Terminvorschlag. Sie erreichen entweder mich oder meine Frau unter
folgender Nummer: 123456. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Sie sehen, dass es hilfreich ist, zunächst eine einfache Struktur zu haben. Danach fällt es viel leichter, diese
einfache Struktur wie ein Gerüst Schritt für Schritt weiter auszubauen.

Wir gleichen unseren Brief mit den Anforderungen ab:

•

mindestens 80 Wörter

270

•

2 -3 Nebensätze: Relativsatz, indirekte Frage

JA

•

nicht immer mit dem Subjekt beginnen

JA

•

Konnektoren, ggf. auch Doppelkonnektoren

JA

ein kleiner Trick:
Bauen Sie Ihren Text durch kleine Wörter wie: später, natürlich, vielleicht, sehr gut, besonders, Angaben von
Tagen auch mehreren Tagen und Uhrzeiten, etc aus. Wenn Sie sagen, dass Sie zwei Kinder haben, dann können
Sie mehr schreiben, als wenn Sie nur von einem Kind sprechen. Oder Sie haben vielleicht doch ein Haustier und
sagen dazu noch etwas. Es geht immer wieder um Ihre Fantasie.

