
Georg Bemmerlein/Barbara Jaglarz: Kreative Tests: Texte schreiben 1

© Persen Verlag 1

Persönlicher Brief

Aufsatzart Brief

Thema persönlicher Antwortbrief

Name:   

Klasse:   Datum:  

Schreibe einen ausführlichen Brief an deinen früheren Klassenlehrer, in dem du deine 

neue Schule, deine Erfahrungen und dein neues Schülerleben schilderst.

Du gehst jetzt, im fünften Schuljahr in eine andere Schule. So vieles ist verschieden von 

dem, was du noch vor ein paar Wochen aus deiner Grundschule gewohnt warst. 

Sicherlich hat einer der Lehrer in der Grundschule, ein Klassenlehrer oder Fachlehrer, zu 

den Kindern am Ende der Grundschulzeit gesagt:

„Wenn ihr euch dort ein bisschen eingelebt habt, dann schreibt oder mailt mir doch einmal. 

Wie wirkt das andere Schulgebäude auf euch? Wie hat sich euer Schulweg verändert? Wie 

erfahrt ihr den Umgang mit vielen verschiedenen Lehrern und Fächern? Wie ist die neue 

Klasse zusammengesetzt? Wie hat sich der Schulalltag für euch verändert? Was gefällt 

euch und was nicht in eurer neuen Schulumgebung?“

Wenn du die Adresse deines früheren Klassenlehrers nicht kennst, erfinde eine.

Denke an die formalen Regeln des Briefkopfes und des Briefeschreibens.

 •  Erinnere dich an die Regeln der Höflichkeit im Brief.

 •  Schreibe die Anrede in der dritten Person groß („Sie“, „Ihr“, „Euer“, „Euch“ usw.).
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Persönlicher Brief aus fremder Perspektive

Aufsatzart Brief

Thema persönlicher Brief aus fremder Perspektive

Name:   

Klasse:   Datum:  

Schreibe den Brief der Maus an Frau Müller. Schreibe dabei möglichst nicht wört-

lich aus der Textvorlage ab. Erfinde weitere Einzelheiten dazu.

Die Maus Eulalia Nagezahn wohnt seit zwei Jahren im Keller der Hausfrau Gerda Müller, 

Nebenstraße 12 in 99999 Nirgendstadt.

Gerda hasst Mäuse und hat vor ihnen riesengroße Angst. Seit sie Eulalia entdeckt hat, hat 

sie sich den großen getigerten Kater „Maunzemau“ von der Nachbarin Frau Plötz ausgelie-

hen. Maunzemau, ein erfahrener Mäusejäger, hat sogar schon große Ratten erlegt. Eulalia 

ist in Lebensgefahr und ständig vor dem schnellen Kater auf der Flucht. 

Außerdem stellt Frau Müller überall Mausefallen auf und verteilt Giftkörner im Keller. Darauf 

fällt Eulalia zwar nicht herein, aber es ärgert sie doch.

Die Maus, die im Vorratskeller des Hauses immer etwas zu fressen hat und es sich neben 

dem warmen Heizungskeller gemütlich eingerichtet hat, begreift nicht, warum Frau Müller 

so heftig gegen sie vorgeht.

So beschließt sie eines Tages, Frau Müller einen Brief zu schreiben. Sie erzählt, von ihrem 

Leben im Hause der Frau Müller und wie es sie dorthin verschlagen hat. Dann macht sie 

Vorschläge, wie sich eine Maus in einem Haus für Menschen nützlich machen kann, und 

fragt vorsichtig, ob sie nicht Frau Müllers Haustier werden könnte. Vor allem aber versucht 

sie in dem Brief, Frau Müller zu erklären, warum niemand Angst vor Mäusen haben muss.

Denke an die formalen Regeln des Briefkopfes und des Briefeschreibens.

 •  Erinnere dich an die Regeln der Höflichkeit im Brief.

 •  Schreibe die Anrede in der dritten Person groß („Sie“, „Ihr“, „Euer“, „Euch“ usw.).
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