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Einen Leserbrief schreiben

1  Bestimme, welche Aussagen auf einen Leserbrief zutre en.

2  Vervollständige die Eigenschaften eines Leserbriefes.

3  Stelle den Aufbau eines Leserbriefes dar.

4  Bestimme die richtige Reihenfolge.

5  Entscheide, welche Formulierungen missglückt sind.

6  Bestimme, welche Äußerungen zu welchen Argumenten passen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, welche Aussagen auf einen Leserbrief zutre en.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

In einem Leserbrief kann ich meinen Ärger über einen Beitrag Luft machen.

A

Ein Leserbrief darf von Gefühlen beeinflusst werden.

B

Auch wenn ich mich über etwas ärgere und einen Zeitungsartikel kritisiere, ist es wichtig, dass ich dabei höflich
und sachlich bleibe.

C

In einem Leserbrief darf ich keine Verbesserungen vorschlagen.

D

Meine Meinung begründen muss ich in einem Leserbrief nicht.

E
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1
von 6 Bestimme, welche Aussagen auf einen Leserbrief zutre en.

1. Tipp

Der Leserbrief gibt dir als Leser oder auch Fernsehzuschauer die Möglichkeit, den Verantwortlichen
zurückzumelden, wie du ihre Arbeit findest. Dabei ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du etwas
kritisierst.

2. Tipp

Kritik ist immer dann willkommen und bringt Fortschritt, wenn sie sachlich und begründet ist. Wenn du nur
schreibst, dass du etwas nicht so gelungen findest, kann der Verantwortliche kaum etwas mit der Kritik
anfangen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme, welche Aussagen auf einen Leserbrief zutre en.

Lösungsschlüssel: A, B, C

Im einem Leserbrief kann sowohl Lob als auch Kritik geäußert werden. Wichtig ist, dass du Kritik sachlich
äußerst und darüber hinaus begründen kannst. Dabei ist es durchaus erlaubt, Gefühle äußern. Achte aber
unbedingt darauf, höflich zu bleiben.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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