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Schriftlich kommunizieren
Die Sozialen Netzwerke (z.B. „Instagram, „Snapchat“) und auch die von dir täglich genutzten
Messenger („WhatsApp, Telegram“, etc.) eignen sich leider kaum zum Verfassen und
Versenden von offiziellen Schreiben wie Bewerbungen, Reklamationen und Geschäftsbriefen
- auch eine SMS (=“Short Message Service“, d.h. Kurznachricht) eignet sich dafür nicht!
Für offizielle Zwecke musst du ein offizielles Schreiben verfassen, dass du dann per E-Mail
(elektronischer Post) oder auf dem analogen Postweg an den Empfänger verschickst.
Bei offiziellen Briefen (z.B. Bewerbungen) gibt es einige formelle Dinge, auf die du beim
Verfassen achten solltest. Je "gepflegter" dein Brief dem Anlass entsprechend aussieht, desto
besser.
AUFGABEN:
Rufe zunächst folgende Seite im Internet auf und schaue dir aufmerksam das dort eingestellte
Lernvideo an. Tipp: Halte den Videobeitrag hin und wieder an und notiere dir Stichpunkte!
https://www.br.de/mediathek/podcast/grips-deutsch/schriftlich-kommunizieren/46842
Beantworte nun folgende Fragen zum Film (schriftlich und in ganzen Sätzen):
1. Welche Sportart „testen“ die drei jungen Menschen?
2. Du willst eine E-Mail verschicken. Welche Angabe kommt in die Adresszeile?
3. Was bedeutet „Cc…“ und welche Empfänger trägst du hier ein?
4. Vergiss nicht die Betreffzeile auszufüllen – welche Information schreibst du hier hinein?
5. Welche Sprache musst du in einem Geschäftsbrief verwenden?
6. Ein Geschäftsbrief hat einen ganz bestimmten Aufbau – nenne die acht Bausteine, aus
denen ein Geschäftsbrief zusammengesetzt ist!
7. Benny hat sich eine Badehose bestellt. Leider hat ihm das Versandhaus eine viel zu große
Hose zugesandt. Welche Art von Geschäftsbrief setzt Benny jetzt auf?
8. Welche Informationen muss Bennys Reklamation beinhalten?
9. In Bad Tölz ist Canyoning verboten. Die jungen Leute haben eine andere Meinung dazu
und wollen einen speziellen „Brief“ schreiben und veröffentlichen. Wie nennt man diese
Art von Text (Textsorte)?
10. Nenne die 4 Bestandteile eines Leserbriefs und erläutere, was darunter zu verstehen ist!
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