Mein E-M@il Pass

Tipp:
Richte für deine schulischen Mailkontakte innerhalb deines Mailprogramms ein eigenes Postfach (Verzeichnis) ein und/oder drucke alle Mails aus und sammle sie in
einer Mappe.
Datum

an/von

Partner

Name: ____________________

E-Mail: ___________@ ______________

1. Mail-Partner: ____________________

E-Mail: ____________@ ___________________

2. Mail-Partner: ____________________

E-Mail: ____________@ ___________________

3. Mail-Partner: ____________________

E-Mail: ____________@ ___________________

Thema

Bitte führe eine Liste deines Mail-Austauschs auf der Rückseite !

E-Mail Kontakte @ ein fremdes Land
- Hinweise und Ideen zum erfolgreichen elektronischen Briefkontakt -

1) Briefstil
Bedenke, dass Dein Partner praktisch nichts von dir und deinem Leben
weiß. Deshalb …

• Beginne und beende jeden Brief mit einem persönlichen Teil. Berichte dabei
beispielsweise über Ereignisse der letzten Tage, dein Befinden, das Wetter u.ä. Vergiss nicht, auf Nachfragen deines Briefpartners einzugehen bzw. selbst persönliche
Fragen zu stellen.
• Berichte im Sachteil ausführlich zu einem oder höchstens zwei Themen (siehe Teil
2). Stelle entsprechende Fragen, wenn dich spezielle Informationen zu diesem Thema
im anderen Land interessieren.
• Trenne persönliche Teile und Sachteile durch Absätze. Im Zweifel ist ein Absatz zuviel
besser als einer zu wenig.
• Verwende Umlaute (ä, ü, ö) und ß nur wenn du sicher bist, dass sie bei deinem
Partner richtig ankommen (ausprobieren!) Sie werden in E-Mail nicht immer korrekt
übertragen.
• Schreibe nur in Großbuchstaben, wenn du BRÜLLEN willst. Bleibe immer höflich und
verwende keine Kraftausdrücke oder abfällige Personenbezeichnungen.

2) Mögliche Themen
• Du und deine Familie:

Name(n), Alter, Geburtstag, Aussehen, Haarfarbe, Nationalität, Hautfarbe;
Lieblingsfarbe, Sternzeichen, Geschwister, Eltern, Berufe, …

• Tiere

deine Haustiere, deine Lieblingstiere, Tiere, die du nicht magst, …

• Wohnen

eure Wohnung, euer Haus, dein Zimmer (Größe, Einrichtung, Aussicht), euer Garten,
die Wohngegend ,Wohnen in der eigenen Stadt, Haustypen in Deutschland bzw. am
Wohnort, Miete contra Eigentum, Traumwohnung, …

• Hobbies

deine Hobbies (außer Sport!), genaue Beschreibung, wo und mit wem ausgeübt, …

• Geld

dein Taschengeld und was du damit machst, wieviel Taschengeld in welchem Alter,
reicht es?; dein Nebenverdienst; was man in Deutschland verdient (Beispiele aus
verschiedenen Berufen), …

• Dein Wohnort

Name, Bundesland, Größe (Fläche und Einwohner), Alter, Geschichte, Geographie
(Flüsse, Erhebungen etc.), Industrie, Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, berühmte
Leute, Kultur (Theater, Universitäten, Museen, Konzertsäle etc.), …

• Schule

Einschulungsalter, System Grundschule / Orientierungsstufe / H/R/Gy / Oberstufe /
Handelsschule / Berufsschule; Prüfungen; Abschlußzeugnisse; Unterrichtszeit,
Halbtagsschule, Einteilung in Halbjahre, Zensuren, Zeugnisse, Stundenplan, Lehrer,
Fächer, Lieblingsfächer, Hausaufgaben, „Hitzefrei“, deine Schule (Alter, Gebäude,
Zahl der Schüler & Lehrer) deine Klasse (Zahl der Schüler, Freunde, Verhältnis
Jungen-Mädchen), Schüler-Lehrer Verhältnis, SV, Klassenfahrten, Schulfeiern, …

• Freizeit & Freunde

wieviel Freizeit du hast, was du machst, mit wem du sie verbringst, …

• Sport

was du selbst machst, welche Sportarten du siehst (live bzw. TV), Sportvereine,…

• Medien (TV, Internet, Kino, Radio, Zeitung, Bücher)

was du - nicht - gern siehst; Filme & Serien aus dem Partnerland; das deutsche TVSystem (Antenne, Kabel, Satellit; wieviele Sender, ausländische Sender etc.); wie du
das Internet nutzt, welche Rundfunkstationen du hörst; welche Zeitung(en) und
Zeitschrift(en) du liest; welche Bücher du liest (Autoren, Themen etc.) …

• Essen & Trinken

was du - nicht - gern isst & trinkst; was du gern selbst kochst (Beschreibung bzw.
Rezept!); wo du was einkaufst; Restaurants aus dem Partnerland am Ort / in
Deutschland; …

• Musik

welches Instrument und welche Musik du selbst spielst; was du - nicht - gern hörst
(Musikrichtung, Gruppen), welche Konzerte du besuchst bzw. besucht hast, aktuelle
Hitparade, …

• Deine Rechte und Pflichten

Volljährigkeit, Schulpflicht, Alkohol, Rauchen, Autofahren, Wahlrecht,
Personalausweis, …

• Politik

wer in Deutschland regiert, Bundestag und Bundesrat; die 16 Bundesländer; wer am
Wohnort regiert, Bürgermeister; Wahlen, Parteien, dein Interesse an Politik, …

• Wetter

Wetter am Wohnort, Durchnittstemperatur in den Jahreszeiten, Niederschläge, …

• Verkehr

wie du zur Schule kommst; wie deine Eltern zur Arbeit kommen; Länge von Schulbzw. Arbeitsweg (in km und/oder Zeitaufwand); öffentliche Verkehrsmittel; privates
Auto (Größe, Marke, Alter); …

• Feste (nach aktuellem Anlass)

was du feierst, wie gefeiert wird und in welchem Kreis, …

• Urlaub

wohin du fährst, mit wem du fährst, was du am Urlaubsort tust, dein Traumurlaub, …

Starting and finishing (e-mail) letters:
a) Starting the letter:
• Thank you for your letter. It was very interesting / great (.) to read about … . Can you tell me more about … ?
• How are you? I’m fine. / # I was ill last week. / # I’ve got a cold. / # I’m better now.
• The weather here is fine / better now / warm at last / wet / rainy / cold / awful. We had some / a little / a lot of
rain / snow. What’s the weather like in … ?
• Yesterday / Last week / On … I / we / went to … . It was interesting / fascinating / wonderful / boring.
• Yesterday / Last week / On … I watched an interesting film on TV. It was about … .
• Yesterday / Last week / On … I watched / played in / a … match. … won / lost … - … .
• Yesterday / Last week / On … we wrote a test in … . It was easy / difficult / awful. / I got a … in it.

b) Finishing the letter:
• I think that’s all for today. / I don’t know what else to write. / These are the latest news from …
• What are you doing next week? We are writing a … test on … . / I am going to … on …
• I will tell you about … in my next letter.
• I look forward to your next letter. / Please write soon! /
• Bye for now! / Read you! / Best wishes / Cheerio! / Yours … / Your e-mail friend … /

Anfang und Schluss von (E-Mail) Briefen:
a) Briefanfang
• Vielen Dank für deinen / euren Brief. Es war sehr interessant / toll / etwas über ... zu erfahren. Kannst du mehr
berichten über ... ? Was ist ... ?
• Wie geht es dir/euch? Mir / uns geht es (nicht so) gut. # Ich war letzte Woche krank. # Ich bin erkältet. # Jetzt
geht es mir wieder besser.
• Das Wetter hier ist prima / jetzt wieder besser / endlich warm / nass / regnerisch / kalt / schrecklich. Wir hatten hier etwas / wenig / viel Regen / Schnee. Wie ist das Wetter bei euch?
• Gestern / letzte Woche / am ...tag war ich in ... / bei ... . Es war toll / (sehr) interessant / langweilig.
• Gestern / letzte Woche / am ...tag gab es einen interessanten Film im Fernsehen / Kino. Er handelte von ...
• Gestern / letzte Woche / am ...tag habe ich ein ...spiel angesehen / gespielt. ... hat gewonnen. ... hat ... zu ...
verloren.
• Gestern / letzte Woche / am ...tag haben wir eine Arbeit in ... geschrieben. Es war leicht / schwierig / schrecklich. Ich habe eine ... bekommen.

b) Briefschluss
• Ich glaube, das war's für heute. / Ich weiß nicht mehr, was ich noch schreiben soll. / Dies sind die neusten
Nachrichten aus ... .
• Was machst du nächste Woche? Wir schreiben am ... eine Arbeit in ....
• In meinem nächsten Brief erzähle ich dir/euch (mehr) von ...
• Ich freue mich auf deinen / euren nächsten Brief. / Bitte schreib bald!
• Tschüss! / Bis bald! / Beste Grüße von … / Dein … / Dein E-Mail Freund …

• Beruf

was du mal machen möchtest (Praktikum, Ausbildung), welche Voraussetzungen du
brauchst (Schulabschluß, weitere Schulen, Prüfungen etc.), was du verdienen
möchtest; Berufsaussichten am Wohnort; Arbeitslosigkeit, …

Happy Mailing!

Gefühle in E-Mail kannst du mit Smileys ausdrücken, z.B.:
:-)
:-(
;-)
:-|
:-||
:'-(
:-@

= Lächeln
= Stirnrunzeln, traurig,
= Augenzwinkern
= so-so / gleichgültig
= ärgerlich
= Weinen
= ich schreie

:-D
:-X
:-P
(:-*
%-)
:-o
:'-)

= Lachen
= ich schweige
= blah [Versprecher]
= ich küsse dich
= verwirrt, aber nicht böse
= oh! (Überraschung, Schock)
= bin so glücklich, daß ich weine

