6. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Aufsatz
Brief

Aufgabe 1
Stelle dir die folgende Situation vor: Du fährst Anfang Oktober, in den Herbstferien, an
die Nordsee und findest eine zerbrochene Flasche am Strand. Darin befindet sich ein
leicht zerrissener Brief:
..ich habe diese Flaschenpost am 16.09.2018 in die Nordsee geworfen
und freue mich, dass du sie gefunden hast! Mein Name ist Peter Krause,
ich wohne in Rostock, Bachstraße 22, bin zwölf Jahre alt und werde im November
dreizehn. Diesen Sommer bin ich auf das Hesse-Gymnasium gekommen und gehe nun
in die Klasse 5c. Am Anfang fand ich das ganz
schön aufregend, da ich plötzlich von ganz vielen neuen Lehrern und
Mitschülern umringt war. Jetzt habe ich mich an alles Neue gewöhnt und ich
finde es toll hier. Als erste Fremdsprache habe ich Englisch gewählt und mein Lieblingsfach
ist Mathematik. Ich habe einen kleinen Bruder und eine große Schwester, mit denen ich mich
fast immer gut verstehe. Vielleicht hast du ja auch Geschwister und kannst dir vorstellen,
dass es bei uns auch manchmal ganz schön wild zugeht. So, nun hast du mich ein wenig
kennen gelernt. Magst du auch Sport und Musik? Hoffentlich hast du Lust, mir zu schreiben.
Ich würde gerne dein Brieffreund sein.
Schreibe Peter einen Antwortbrief und berichte ihm von dir und deiner neuen
Schulsituation! Beachte dabei die im Unterricht erarbeiteten Punkte für das Schreiben
eines Briefes!

___ /30P

6. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Aufsatz
Brief

Aufgabe 1
Stelle dir die folgende Situation vor: Du fährst Anfang Oktober, in den Herbstferien, an
die Nordsee und findest eine zerbrochene Flasche am Strand. Darin befindet sich ein
leicht zerrissener Brief:
..ich habe diese Flaschenpost am 16.09.2018 in die Nordsee geworfen
und freue mich, dass du sie gefunden hast! Mein Name ist Peter Krause,
ich wohne in Rostock, Bachstraße 22, bin zwölf Jahre alt und werde im November
dreizehn. Diesen Sommer bin ich auf das Hesse-Gymnasium gekommen und gehe nun
in die Klasse 5c. Am Anfang fand ich das ganz
schön aufregend, da ich plötzlich von ganz vielen neuen Lehrern und
Mitschülern umringt war. Jetzt habe ich mich an alles Neue gewöhnt und ich
finde es toll hier. Als erste Fremdsprache habe ich Englisch gewählt und mein Lieblingsfach
ist Mathematik. Ich habe einen kleinen Bruder und eine große Schwester, mit denen ich mich
fast immer gut verstehe. Vielleicht hast du ja auch Geschwister und kannst dir vorstellen,
dass es bei uns auch manchmal ganz schön wild zugeht. So, nun hast du mich ein wenig
kennen gelernt. Magst du auch Sport und Musik? Hoffentlich hast du Lust, mir zu schreiben.
Ich würde gerne dein Brieffreund sein.
Schreibe Peter einen Antwortbrief und berichte ihm von dir und deiner neuen
Schulsituation! Beachte dabei die im Unterricht erarbeiteten Punkte für das Schreiben
eines Briefes!
Berlin, den 01.01.2020
Lieber Peter,
Ich heiße Anton und bin zwölf Jahre alt. Ich war heute mit meinem Hund Wuschel am
Meer spazieren und habe deine Flaschenpost am Ufer entdeckt. Die Flasche hatte sich
in einer Spalte zwischen zwei Felsen verfangen. Noch am Strand habe ich die Flasche
geöffnet und deinen Brief gelesen.

Wir sind hier auf Besuch bei meiner Oma. Eigentlich wohne ich in Berlin, in der
Grundstraße 25. Ich habe sofort meinen Atlas zur Hand genommen und
herausgefunden, dass ich ja gar nicht so weit von Rostock entfernt wohne. Vielleicht
können wir uns sogar irgendwann einmal besuchen. Ich werde übrigens auch im
November dreizehn. Welch ein Zufall!
Ich gehe aufs List-Gymnasium in die Klasse 5a. Am Anfang habe ich ein bisschen
Angst gehabt, weil ich meine neuen Mitschüler und die Lehrer noch nicht kannte. Aber
es sind alle sehr nett, besonders unser Klassenlehrer Herr Bauer. Als erste
Fremdsprache habe ich Französisch gewählt, weil ich Verwandte in Frankreich habe
und die Sprache deshalb besser lernen will. Mein Lieblingsfach ist Sport. Deshalb gehe
ich in meiner Freizeit auch oft auf den Sportplatz und bin im Fußball- und im
Tennisverein. Ich habe einen älteren Bruder: Max. Er ist auch im Fußball und er ist
sogar der Mannschaftskapitän.
Musik mag ich sehr gerne. Ich höre eigentlich alles, am liebsten ganz laut. Außerdem
mag ich spannende Bücher und Kriminalgeschichten.
Hast du Freunde in deiner neuen Klasse? Wie heißen sie und was macht ihr so
zusammen?
Ich freue mich schon auf deinen Brief.
Herzliche Grüße,
Markus Hoch

___ /30P
Gesamt: ____/30P
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Viel Erfolg!!
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