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 Wie schreibt man eine Postkarte? 

               Zyklus: C3  
                (C4 & VP)    

           Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Beim freien Schreiben drückt sich das 

Kind verständlich aus und gebraucht 

dabei den in der Klasse gelernten 

Wortschatz sowie grundlegende 

grammatikalische Strukturen.  

 

- Die Schüler entdecken die 

Bestandteile einer Postkarte. 

- Die Schüler schreiben eine 

simple und persönliche 

Botschaft. 

- Die Schüler benutzen den 
passenden Wortschatz. 

           Beschreibung: Entdeckung à Rätsel à Hilfe beim Wortschatz à kreative Ideen 

In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Thematik, wie Postkarten geschrieben werden können.  
 
Zunächst entdecken die SuS die Gesamtstruktur einer Postkarte. Auf der einen Seite sind die bedeutsamen Elemente 
die Gruß- und Abschiedsformel, der Text, der Adressat, die Briefmarke und der Absender. Auf der anderen Seite sind 
oftmals Fotos, Illustrationen, Zeichnungen, usw. vorzufinden.  
 
In einer zweiten Phase werden die Lernenden ermutigt, einen kurzen Text auf Deutsch zu verfassen. Hierbei sollen sie 
über ihre Erlebnisse in den vorherigen Wochen berichten, in denen die Schule geschlossen war. Anschließend können 
sie diese Postkarte an ihre Schule schicken oder auf Wunsch auch an ihre Freunde und Verwandten. Indem wir ihnen 
Ideen zur Herstellung einer Karte vorstellen, geben wir ihnen ebenfalls die Möglichkeit, ihre eigene Kreativität zum 
Ausdruck zu bringen. Es handelt sich hierbei nicht um eine rein schriftliche, sondern um eine fächerübergreifende 
Aktivität, die eine persönliche und kreative Beteiligung erfordert. Mithilfe der Integration anderer Sprachen versuchen 
wir, den Bedürfnissen der Schüler und Eltern gerecht zu werden und somit die Mehrsprachigkeit in Luxemburg zu 
wertzuschätzen. 
 
Diese Aktivität wird nicht nur auf Deutsch und Englisch angeboten, sondern auch auf Französisch und Serbo-Kroatisch, 
sodass der Link des zweiten Videos sich bei den „weiterführenden Aktivitäten“ befindet.  

             Link : 

https://vimeo.com/411403588/6a66db3592 
 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
Das Video existiert auch auf Französisch: „Comment écrire une 
carte postale?“  


