7 Lippel schreibt einen Brief
Für diese Aufgabe musst du dich gut in Lippel einfühlen können. Zudem übst du das Schreiben
eines Briefes.
Lippel hat grosses Heimweh zu seinen Eltern. Manchmal hilft es, wenn man dann einen Brief
schreiben kann. Stell dir vor, Lippel schreibt seinen Eltern einen Brief.
1. Lies die Musterbriefe unten.
2. Streiche die Formulierungen an, die du in deinem Brief übernehmen willst.
3. Nimm ein Blatt Papier und schreibe einen Entwurf deines Briefes. Es müssen mindestens 5
Sätze sein.
4. Gib deinen Brief-Entwurf einem andern Kind in der Klasse zum Lesen. Lass dir eine Rückmeldung geben.
5. Schreib deinen Brief schön ab. Du kannst auch eine Zeichnung dazu machen.

Liebe Mama
lieber Papa
Wir haben zwei neue Kinder in der Schule. Sie sind Geschwister und
kommen aus der Türkei. Ich mag die beiden sehr. Mit Frau Jacob verstehe ich mich nicht gut. Sie hat Tomatensuppe gekocht und Zucker in
den Salat gestreut. Leider kann ich das Buch von euch nicht lesen, weil
Frau Jacob es mir weggenommen hat. Dafür träume ich jetzt vom
Morgenland. Im Traum gibt es auch zwei Kinder und es ist sehr spannend. Jede Nacht träume ich diesen Traum weiter. Manchmal weiss ich
gar nicht mehr, ob ich träume oder ob etwas tatsächlich passiert. Ich
habe ein richtiges Durcheinander.
Ich freue mich sehr, bis ihr endlich wieder heimkommt. Bringt ihr mir
ein Geschenk mit?
1000 Küsse von eurem Lippel

Liebe Eltern
Frau Jacob hat mir das Buch weggenommen! Ich träume
jede Nacht die angefangene Geschichte weiter. Der Traum
ist so spannend, dass ich immer sehr früh ins Bett will.
Ich vermisse euch sehr. Macht euch keine Sorgen um mich,
ich schaffe diese Woche mit der Frau Jacob schon. Obwohl sie wirklich ziemlich doof ist.
Liebe Grüsse und Küsse von eurem Lippel

Liebe Mama
lieber Papa
Wie geht es euch? Ich habe so schreckliches Heimweh. Frau Jacob mag keine Kinder, wir verstehen
uns gar nicht. Sie hat schon ein paar Sammelpunkte
einfach in den Abfall geworfen. Wann kommt ihr
endlich wieder heim?
Liebe Grüsse
euer Lippel

