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Lies zuerst Variante A und Variante B durch. 
Schreib dann zu Variante A oder Variante B nur ein E-Mail.
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Variante A max. 45 Punkte

   
Situation: Dein Brieffreund Peter hat neue Nachbarn bekommen und erzählt dir von ihnen.

peter.s@gmail.com
Neue Nachbarn

Liebe/r …………..,

stell dir vor, wir haben neue Nachbarn: eine Familie mit zwei Kindern. Marcel ist 15 
und Nadine ist erst 7 Jahre alt. Marcel ist sehr nett, aber seine Schwester geht uns 
beiden auf die Nerven. 

Zu Hause hat Marcel keine Ruhe, weil er sich mit Nadine ein Zimmer teilt. Ich habe 
auch kein eigenes Zimmer, aber das stört mich nicht. Wie ist das bei dir? Hast du 
eigentlich ein eigenes Zimmer?

Marcel besucht mich fast jeden Nachmittag. Dann hören wir Musik und reden. Wo 
wohnen deine Freunde? Schreib mir auch, wie du dich mit deinen Nachbarn verstehst.

Bis bald!

Liebe Grüße 
Peter

Schreibe Peter ein E-Mail, das folgende Punkte enthält:

• Wie ist das bei dir? Hast du ein eigenes Zimmer?
• Wo wohnen deine Freunde?
• Wie verstehst du dich mit deinen Nachbarn?
• Stelle Peter noch eine Frage zu seinen neuen Nachbarn.

Schreibe eine Anrede, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss.
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Situation: Deine Freundin Amely hat bald ihren Schulabschluss und schickt dir folgendes E-Mail.

amely98@gmx.at
Schule und Ferien

Liebe/r …………..,

du kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervös ich gerade bin. 
Bald sind unsere Abschlussprüfungen in der Schule. Ich lerne jeden Tag, aber ich 
glaube, ich kann mir gar nichts mehr merken - mein Kopf ist einfach schon zu voll! ;) 
Wie geht's eigentlich dir in der Schule?

Im Sommer fahre ich mit meinen Eltern nach Kroatien ans Meer und danach mache 
ich vielleicht eine Lehre. Ich weiß noch nicht. 
Was hast du diesen Sommer vor? Weißt du schon, was du nach der Schule machen 
wirst?

Wir müssen uns unbedingt wieder einmal treffen.

Liebe Grüße

deine Amely 

Schreibe Amely ein E-Mail, das folgende Punkte enthält:

• Wie geht es dir in der Schule?
• Was wirst du im Sommer unternehmen?
• Was willst du nach der Schule machen?
• Schlage ein Treffen vor.

Schreibe eine Anrede, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss.


