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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Sie das Schreiben von Mitteilungen mit Ihren TN noch weiter üben wollen oder viele
schnelle TN in ihrem Kurs haben, dann verteilen Sie zusätzlich die folgende Vorlage. Die 
TN können selbst wählen, zu welcher weiteren Situation sie eine Mitteilung schreiben
möchten. Natürlich können Sie den einzelnen TN entsprechend ihrem Lernerfolg auch eine
bestimmte Situation zuordnen.

Um die jeweiligen Adressaten der Mitteilungen spielerisch zu ermitteln, können Sie zunächst
einen kleinen Zettel an jeden TN verteilen. Jeder TN schreibt seinen Namen auf den Zettel.
Sammeln Sie die Zettel wieder ein, mischen Sie sie und verteilen Sie die Zettel dann erneut.
Die TN schreiben die Mitteilung an den TN, dessen Namen auf ihrem Zettel steht. Der so
ermittelte Partner schreibt dann die passende Antwort. Spielen Sie ggf. den „Briefträger“.

Mitteilung 1 

heute Abend eine kleine Feier machen * gestern meine Prüfung bestanden haben * einige
Freunde eingeladen haben * am Abend laut werden * natürlich gerne mitfeiern können * 
herzlich eingeladen sein

Hallo ...
Ich _____________________________________, weil
_________ ____________________. Ich  _______________
________________________________________. Es kann also
______________________________________________. 
Ich hoffe , das ist o.k.? Du ___________________________
______________ und  __________________________
___________________________________!

Mitteilung 2 Mitteilung 3 

Sie wollen in den Semesterferien vier Wochen lang ein
Praktikum in Berlin machen und sind dann nicht zu
Hause. Gestern hat Sie ein Freund angerufen. Er
sucht in Ihrer Stadt eine Wohnung und möchte gerne
für die vier Wochen in Ihrem Zimmer wohnen. Sie
wohnen mit einer Mitbewohnerin zusammen. Wie
findet sie das wohl? Sie schreiben ihr einen Zettel und
fragen sie. Sie soll Ihnen heute Abend eine Antwort
geben. Dann wollen sie Ihren Freund wieder anrufen.
Das muss Ihre Mitbewohnerin auch noch wissen: Ihr
Freund ist sehr ... und er kann auch sehr gut  ... ! 

Hallo ...
Mein Freund - am Wochenende zu
Besuch kommen - Matratze für
Gäste im Keller haben - ausleihen
können? - am Abend in ein
Restaurant gehen wollen - noch
nicht lange hier wohnen - Tipp? - 
Wo: gut, aber nicht so teuer?


