
Aufgaben:

1. Untersuche Annas Brief genau, bevor du einen Antwortbrief schreibst:

• Worauf erwartet Anna wohl Antworten? - Markiere dir entsprechende Textstellen!
• Welche eigenen Fragen oder Mitteilungen deinerseits ergänzt du?

2. Baue in deinen Brief eine Argumentation ein: Schlage ihr begründet vor, dass sie doch einmal nach Deutschland in den 
Ferien kommen sollte!
Überlege: Die Behauptung hierzu lautet, dass sich für sie (und ihre Familie) ein Deutschlandbesuch bestimmt lohnt / toll ist / 
schön wird / vieles bietet usw…

• Welche Bs kommen zur Argumentation noch dazu?

3. Schreibe einen entsprechenden Brief an:  Anna Ferrari, Via Garibaldi 52, I - 560012 Modena, Italia!
Achte auf korrekte Form, auf Vollständigkeit und auf angemessene sprachliche Gestaltung!

EINEN ANTWORTBRIEF VERFASSEN:              PERSÖNLICHER BRIEF
AUF EMPFÄNGER UND VORANGEGANGENEN BRIEF EINGEHEN

Ciao cara!        Modena, Febbraio 2020 

Ich hoffe, du mir nicht böse bist, dass ich dir so lange nicht schreibe! Es ist ja wirklich schlimm, dass 
ich fast einen Monat gebraucht habe, um dir zu antworten!  
Für die Schule musste ich aber sehr sehr viel lernen, so ich kaum ein ruhige Tag hatte, um auf Deutsch 
dir einen Brief zu schreiben... O je, mein Deutsch! Ich hoffe, ich mache nicht mehr so viele Fehler? 
(Naja, ich muss auch jedes zweite Wort im dizionario nachschauen - und darum brauche ich auch so 
lange...) 

Als kleine Entschuldigung habe ich dir auch ein paar Mandelplätzchen mitgeschickt, die wir zu Hause 
selbermachen. Du bist doch auch eine „Süße“? Ich jedenfalls freue mich schon auf Ostern, denn da 
gibt bei uns frischen Panettone mit Zedratzitronen und Rosinen - mmmh... Was backt man eigentlich 
bei euch in Deutschland für Ostern? Malt ihr in deiner Familie auch noch Ostereier an? Mein kleine 
Bruder Paolo ist jedenfalls ganz wild darauf. Aber wenn er malt, nicht nur die Eier dann bunt! Da 
könnte ich dir lustige Geschichten erzählen! 

Schreib mir bitte bald zurück. Bis zu meinem nächsten Brief lerne ich auch ganz fleißig Deutsch. 
Ciao cordialmente

Anna

Notizen / Schreibplan in Stichpunkten:


