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Wie schreibt und verschickt man einen Brief ? 

               Zyklus :  C2                      Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Kompetenzbereich Schreiben:  
“Es schreibt selbstständig einfache und 
kurze Texte (Antworten auf Fragen, 
Botschaften auf Postkarten, persönliche 
Angaben...) leserlich und flüssig.” 
 
 

Der Schüler lernt was ein Brief ist und 
wozu er dient. 
 
Der Schüler schreibt einen Brief, indem 
er den Aufbau eines solchen 
respektiert. 
 
Der Schüler arbeitet sauber, schreibt 
leserlich und wendet eine verständliche 
Sprache an, damit der Empfänger den 
Brief auch verstehen kann. 
 
Der Schüler kann mit einer der zwei 
Varianten seinen Brief an einen Freund 
verschicken. 

           Beschreibung : 

In der heutigen Welt der Digitalisierung werden Briefe immer häufiger durch Mails ersetzt. Traditionelle 
Briefe sind jedoch ein sehr persönliches Kommunikationsmittel, welches keines Falls in Vergessenheit 
geraten sollte. Aus diesem Grund soll dieses Lernvideo den Schülern die Möglichkeit näherbringen, 
sich in Form von Briefen mit Freunden auszutauschen. 
 
In dem Video wird den Schülern in einem ersten Schritt kurz erklärt, was ein Brief ist.  
Anschließend wird “gemeinsam” mit den Schülern ein Brief aufgestellt, um ihnen den Aufbau von einem 
Brief zu verdeutlichen und ihnen eine mögliche Vorlage zu bieten. Den Schülern wird die Möglichkeit 
geboten ihren Brief mit einer persönlichen Zeichnung zu ergänzen.  
Nach dem Fertigstellen des Briefs wird den Schülern erklärt, wie man einen Brief verschickt. 
Hierfür wird den Schülern gezeigt, wie man einen Briefumschlag gestaltet und wie man die Adresse 
vom Versender und vom Empfänger notiert.  
In einem letzten Schritt werden den Schülern zwei Varianten zum Versenden von Briefen gezeigt. Es 
wird ihnen die Möglichkeit geboten ihren Brief selbst in den Briefkasten ihres Freundes einzuwerfen 
oder ihn mit der klassischen Methode über die Post zu versenden. Hier wird die Rolle der Briefmarke 
und des Postboten kurz erklärt.  

             Link: 

https://vimeo.com/411383217/460a5680ac 
 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
Nach dem Anschauen des Videos sollen die Schüler selbst einen Brief schreiben und 
verschicken.  
Falls sie einen Brief von einem Freund erhalten, sollen sie auf diesen antworten. 
 


