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Ein persönliches Schreiben vorbereiten,  
verfassen, überarbeiten 

Stand: 01.11.2016 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
 Sprachliche Bildung  

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material 
 Audiodatei „Zehntelmarathon“ 

 Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen 

 

D 5 1 Sprechen und Zuhören 

D 5 1.1 Verstehend zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 entnehmen einfachen Hörtexten (z. B. Kurznachrichten für Kinder […]) […] grundlegende 

Informationen, indem sie z. B. Schlüsselbegriffe, Kernaussagen […] notieren […] 

D 5 3 Schreiben 

D 5  3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verfassen persönliche Schreiben (persönlicher Brief, auch digitale Formate), um mit 

anderen Menschen in Kontakt zu treten bzw. auf deren Schreiben zu reagieren […] 

D 5 3.3 Texte überarbeiten 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beurteilen und überarbeiten eigene und fremde Texte unter Berücksichtigung 

vorgegebener Kriterien (Inhalt, Aufbau, Sprachrichtigkeit, Stil), z. B. in Form von 

Checklisten oder Kontrollrastern, und nutzen Anregungen und konstruktive Kritik (z. B. 

in Schreibkonferenzen) sowie Hinweise auf individuelle Fehlerschwerpunkte zur 

selbständigen Überarbeitung. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die folgende Aufgabe verknüpft im Sinne eines integrativen Deutschunterrichts verschiedene 

Lern-/Kompetenzbereiche. Bei der Gestaltung der alltags- und schülernahen Ausgangssi-

tuation (Ankündigung des „Zehntelmarathons“) wird die Gelegenheit genutzt, auch die 

Hörkompetenz zu schulen. Über geeignete Materialien wird das Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler aktiviert ( persönliche Schreiben), selbständiges wie auch kooperatives Lernen 

( kriteriengeleitetes Überprüfen und Überarbeiten eines persönlichen Briefes) ermöglicht und 

Arbeitstechniken/–methoden ( Überarbeitungsstrategien) vermittelt. 

Im Folgenden seien die einzelnen Unterrichtsschritte knapp skizziert: 

1. Zunächst ermitteln die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Begriffs „Zehntel-

Marathon“ (s. Veranstaltungshinweis). 

 

2. Sodann erfolgt die Darbietung einer Radiomeldung, die auf den Rennheimer „Zehn-

telmarathon“ aufmerksam macht. Zur Förderung der Hörkompetenz wird der Hörtext 

verbunden mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen zweimal dargeboten: 

a) Durchgang 1 – Vervollständigung des Veranstaltungshinweises (Aufgabe 1) 

b) Durchgang 2 – Vervollständigung der Gedanken (Aufgabe 2) 

 

3. Im Anschluss soll durch die Auseinandersetzung mit einem fehlerhaften Kriterienbogen 

das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu formaler Gestaltung sowie Aufbau und 

Inhalt persönlicher Schreiben aktiviert werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen 

die in der Übersicht enthaltenen Aussagen als „richtig“ oder „falsch“ einordnen und 

Fehler gegebenenfalls verbessern. 

 

4. Hierauf überprüfen die Schülerinnen und Schüler anhand des verbesserten 

Kriterienbogens, ob in einem vorgelegten Briefbeispiel die relevanten Kriterien eines 

persönlichen Schreibens (z. B. inhaltliche Vollständigkeit, Adressatenbezug durch 

Fragen, Anreden, Reaktion auf Schreiben des Empfängers, unterhaltsame Erzählung) 

beachtet werden. Zu diesem Zweck liegt den Schülerinnen und Schülern auch ein 

Ausschnitt aus dem Ausgangsbrief vor, der zugleich auch Anregungen für die 

Umsetzung der Kriterien bietet. 

 

5. Nach einem Austausch der Ergebnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler 

Gelegenheit, das Briefbeispiel zu überarbeiten. Dies kann in Einzelarbeit zu Hause oder 

in der Schule geschehen. 

 

6. Schließlich werden die angefertigten Überarbeitungen kriteriengeleitet und arbeitsteilig 

mittels der Methode der „Fließbandkorrektur“ überprüft. Auf diese Weise werden alle 

Schülerprodukte wahrgenommen, die Schülerinnen und Schüler erwerben Überar-

beitungsstrategien und erhalten selbst jeweils in individuelles Feedback. 
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Aufgabe 

1) Eine Radiomeldung und ein Plakat machen auf eine Veranstaltung in Rennheim 

aufmerksam. 

a) Die Bezeichnung „Zehntelmarathon“ gibt einen Hinweis auf die Länge der Strecke. 

Überlege und fülle die entsprechende Lücke auf dem Veranstaltungshinweis aus. 

b) Verfolge die Radiomeldung aufmerksam und ergänze die fehlenden Informationen 

auf dem Plakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2) Der elfjährige Leo nahm am Zehntelmarathon teil. Vor dem Einschlafen denkt er noch 

einmal über den ereignisreichen Tag nach. Füge die entsprechenden Informationen 

aus dem Hörtext ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

über  __________________________ km 

 

für Kinder und Jugendliche von ______bis ______ 

___________ Altersklassen 

 

 

 

 

Meldefrist bis:   ______________ 

Organisationsbeitrag:  ______________ 

 

 

Das war wirklich anstrengend heute. Schade, dass ich 

keinen der vorderen Plätze erreicht habe! Immerhin habe 

ich _________________________ bekommen. Und die 

Siegerehrung auf ________ __________hat großen Spaß 

gemacht. Da wäre Opa bestimmt gerne dabei gewesen, 

aber er ist ja immer noch zur Kur. Am besten, ich schreibe 

ihm einen Brief und erzähle davon … 
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3) Du weißt bereits, worauf man bei persönlichen Schreiben achten muss. Entscheide, ob 

folgende Aussagen richtig oder falsch sind. Streiche Fehler durch und schreibe die 

Verbesserungen darüber.  

 

 
 

richtig 

 

falsch 
 

1. Ort und Datum gibt man rechts oben an, zwischen Ort und Datum 

setzt man ein „und“.    

2. Man lässt nach Ort und Datum eine Zeile frei und beginnt den Brief 

mit einer Anrede. Danach setzt man entweder ein Komma, ein 

Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen. 

   

3. Setzt man nach der Anrede ein Komma, schreibt man das erste 

Wort in Druckbuchstaben. Steht nach der Anrede ein 

Ausrufezeichen, schreibt man das erste Wort mittellang. 

   

4. In der Einleitung stellt man einen Bezug zum letzten Brief oder 

Anruf des Partners her und erklärt, warum man schreibt.    

5. Im Hauptteil geht man auf Fragen und Erzählungen des Partners 

ein.     

6. Außerdem kann man im Hauptteil z. B. kurz und knapp von einem 

eigenen Erlebnis erzählen.    

7. An passenden Stellen sollte man den Partner einbinden, indem man 

ihn direkt anspricht oder eine Frage stellt.    

8. Irgendwann muss dann aber einmal Schluss sein. Deshalb beendet 

man den Brief ohne weitere Erklärung.     

9. Verabschieden sollte man sich aber schon. Dazu wählt man eine 

passende Geheimformel, lässt eine Zeile frei und unterschreibt mit 

Zaubertinte. 
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Rennheim, 27.09.16 

 

Lieber Opa, 

wir haben uns alle über deine Nachricht gefreut. Wann ist es denn so weit?  

Ich habe mich zum Zehntelmarathon angemeldet. Gestern war der große Tag. Vor lauter 

Aufregung konnte ich am Abend davor natürlich erst einmal nicht einschlafen. Als ich 

dann am nächsten Morgen wach wurde, traf mich fast der Schlag! „Das darf doch nicht 

wahr sein“, schoss es mir durch den Kopf, „jetzt habe ich doch tatsächlich verschlafen!“ 

Wie der Blitz sprang ich aus dem Bett, sprintete in die Küche, schnappte mir eine 

Banane und etwas Milch aus dem Kühlschrank. Nach einer Katzenwäsche radelte ich so 

schnell ich konnte zum Sportplatz. „Puh, gerade noch einmal gut gegangen“, dachte ich 

mir erleichtert. Da ertönte auch schon das Startsignal. Ich war zwar schon fix und fertig 

von meinem „Marathon vor dem Marathon“, aber ich kämpfte mich tapfer durch. War 

das ein Glücksgefühl, als ich endlich ins Ziel einlief! Ich wurde 7. in meiner Altersklasse. 

Jetzt muss ich allerdings aufhören, denn ich muss noch was machen. 

 

Viele liebe Grüße, auch von Mama und Papa 

 

dein Leo 

Opas Brief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leos Brief: 

5) Überarbeite Leos Brief. Schreibe ihn noch einmal ab und ergänze dabei, was fehlt. 

Dabei helfen dir auch die Informationen aus den Aufgaben 1 und 2 sowie der Auszug 

aus dem Schreiben des Großvaters. 

Bad Beinbruch, 21.09.16 

 

Lieber Leo,  

ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass du mir gleich an deinem ersten 
Schultag an der Realschule geschrieben hast! Schön, dass es dir dort so gut gefällt. 
Die Realschule war also die richtige Entscheidung ;-) Wie verlief denn der 
Wandertag, den ihr gleich in der ersten Schulwoche unternehmen wolltet?  

Du kannst dir ja denken, dass es bei mir noch etwas dauern wird, bis ich wieder 
zum Wandern gehe, aber ich mache Fortschritte. Stell dir vor, der Arzt meinte 
sogar, dass ich bald wieder ohne Krücken laufen kann. Dann darf ich endlich wieder 
nach Hause. Ich kann es kaum erwarten! Du weißt ja, dass ich nicht gerne 
herumsitze. Um meine Kaninchen muss ich mir sicher keine Sorgen machen, oder? 
Wie geht es Schnuffel und Plüsch denn?  

Gott sei Dank habe ich hier einen Patienten kennengelernt, der auch so gerne 
Carcassonne spielt wie wir beide. Aber so lustig wie bei den Spielen mit dir ist es 
nicht. Wie ich das vermisse! Konntest du denn inzwischen deinen Papa dazu 
überreden, mit dir die eine oder andere Partie auszufechten? … 

 

 

4)  Die Übersicht aus 
Aufgabe 3 und den 
Auszug aus dem 
Schreiben seines 
Großvaters kannst du 
nun nutzen, um Leos 
Brief zu kontrollieren. 
Setze in der 4. Spalte … 

a) … ein Häkchen, 
wenn die Regel 
eingehalten wurde. 
 

b) … ein „n“, wenn die 
Vorgabe nicht ein-
gehalten oder nicht 
richtig umgesetzt 
wurde.  
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Fließbandkorrektur: Korrigiert die Briefe der Mitglieder eurer Gruppe reihum – wie am Fließband – 
und immer nur einen Bereich.  

 Die Nummer, die euch zugewiesen wurde, sagt euch, wofür ihr jeweils Experte seid.  

 Überprüft  die Briefe den Anweisungen entsprechend. Beginnt mit eurem eigenen. 
 Nehmt dann eine Bewertung vor, indem ihr ankreuzt, wie gut die Aufgabe bewältigt wurde. 
 Sobald ihr damit fertig seid, gebt ihr das Heft im Uhrzeigersinn an das nächste Gruppenmit-

glied weiter und korrigiert die Arbeit, die ihr erhaltet usw. usw. 

 

Experte                                       
für Antworten 

 

Experte                                                 
für Fragen und Anreden 

 

Experte                                                  
für Einleitung und Schluss 

Überprüfe, ob in Leos Brief auf 
das Schreiben des Großvaters 
eingegangen wird.  
 
Unterstreiche: 
 
Antworten  
auf Fragen  
 Wie verlief der Wandertag? 
 Wie geht es den Kaninchen? 
 Konnte der Vater zum 

Carcassonne-Spiel überredet 
werden? 
 
 

 
 
 
Bemerkungen  
zu Erzählungen oder Berichten  
 gesundheitliche Fortschritte 
 Bekanntschaft mit einem 

Patienten, der gerne 
Carcassonne spielt 
 
 

Überprüfe, ob der Briefempfän-
ger direkt angesprochen wird.  
 
 
Unterstreiche: 
 
Fragen                                            
an den Empfänger, die ihn zum 
Erzählen auffordern, z. B.  
 Wie lange dauert deine Kur 

denn noch?  
 Geht es dir schon besser? 
 Hast du nicht früher auch 

einmal an Rennen 
teilgenommen?  
 
 
 

Direkte Anreden, z. B.  
 Stell dir vor, …! 
  Rate mal, was … 
 … wie du dir vorstellen 

kannst. 
 Du kannst dir ja denken,  
 Du tust mir wirklich leid! 
 Stell dir nur vor, … 

Überprüfe, ob Einleitung und 
Schluss inhaltlich vollständig 
sind.  
 
Unterstreiche: 
 
Einleitung 
 Bezug zum letzten Brief 

oder Anruf des Empfän-
gers 

 Grund/Anlass für den 
aktuellen Brief 
 

 
 
 
 
 
Schluss 
 Grund, warum man den 

Brief beendet 
 Bitte um Antwort 
 Wunsch für den Empfän-

ger 

Bewertung 
Antworten und Bemerkungen 

 alle 
 

 einige  

 
  zu wenig  Gehe mehr auf   
  das Schreiben des Großvaters  
  ein! 

Bewertung 
Fragen und direkte Anreden 

 viele 
 

 einige  

 
  zu wenig  Beziehe den     
  Empfänger mehr mit ein! 

Bewertung 
Einleitung und Schluss 

 vollständig 
 

 fast vollständig – Es fehlt: 

_______________________ 
 unvollständig – Es fehlen: 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Quellen- und Literaturangaben 

Läufer-Schattenriss, Seite 2: „Läufer“, lizenziert unter CC0 Public Domain via pixabay.com, Zugriff 

28.06.2016 

Hörtext bzw. Audiodatei, Seite 2: Radiomeldung „Zehntelmarathon“: 

„Die Stadt Rennheim wird dieses Jahr erstmals einen Zehntel-Marathon für Kinder und Jugendliche 

veranstalten. Gelaufen wird die 4 219,5 Meter lange Strecke im Rennheimer Stadtgebiet in vier 

Altersgruppen. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. Die 

Meldefrist für den am Samstag, den 26. September, startenden Laufwettbewerb läuft bis zum            

12. September. Für die Teilnahme ist ein Organisationsbeitrag von elf Euro zu entrichten. Die 

Erstplatzierten der vier Altersklassen können attraktive Sachpreise im Gesamtwert von 5 000 Euro 

gewinnen. Alle Läuferinnen und Läufer, die die volle Distanz zurücklegen, erhalten außerdem eine 

Urkunde. Die Siegerehrung findet nach dem Rennen auf dem Rennheimer Marktplatz in Anwesenheit 

von Profisportlerinnen und –sportlern statt. Organisiert wird der Zehntel-Marathon von der Stadt 

Rennheim in Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen.“ 

aus: Stefan Schäfer:  Hörkompetenz Training im Deutschunterricht. Authentische Hörtexte und vielfältige 

Aufgaben, Klasse 5/6, Auer Verlag, AAP Lehrerfachverlage GmbH, Augsburg 

https://pixabay.com/de/l%C3%A4ufer-athlet-sprint-rennen-311737/
https://pixabay.com/

