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E-Mail schreiben

1  Zeige auf, welche Wörter du auf Französisch für das Wort E-Mail verwenden kannst.

2  Bestimme, wie man eine E-Mail aufbaut.

3  Bestimme, welche Paare zusammengehören.

4  Bestimme, um welchen Teil einer E-Mail es sich handelt.

5  Kennzeichne, wie du eine Mail auf Französisch schreibst.

6  Erstelle eine E-Mail.

+  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

 
Arbeitsblatt: E-Mail schreiben
Französisch / Texte schreiben und analysieren / Alltagstexte und Bewerbungen schreiben und verstehen / Briefe und E-Mails schreiben /
E-Mail schreiben

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/4go/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16392

https://www.sofatutor.com/franzoesisch/videos/e-mail-schreiben
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/texte-schreiben-und-analysieren
file:///franzoesisch/texte-schreiben-und-analysieren/alltagstexte-und-bewerbungen-schreiben-und-verstehen
file:///franzoesisch/texte-schreiben-und-analysieren/alltagstexte-und-bewerbungen-schreiben-und-verstehen/briefe-und-e-mails-schreiben
file:///franzoesisch/e-mail-schreiben
https://www.sofatutor.com/v/4go/aRK


Zeige auf, welche Wörter du auf Französisch für das Wort E-Mail
verwenden kannst.
Wähle die zutreffenden Schreibweisen aus.

  

  

 

un E-Mail

A

un e-mail

B

un courriel

C

une mail

D

un mail

E

un message électronique

F
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1
von 6 Zeige auf, welche Wörter du auf Französisch für das Wort E-Mail

verwenden kannst.
1. Tipp

Zwei der Schreibweisen sind falsch.

2. Tipp

Achte auch auf den Artikel.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Zeige auf, welche Wörter du auf Französisch für das Wort E-Mail

verwenden kannst.

Lösungsschlüssel: B, C, E, F

Während früher noch sehr viele Briefe verschickt wurden,
verschicken wir heutzutage immer mehr Nachrichten vom Computer
aus: Rosalie schreibt gerade eine E-Mail oder Mail. Beide Begriffe
kannst du im Deutschen verwenden.

Im Französischen gibt es zwar ebenfalls verschiedene Synonyme,
jedoch sind diese maskulin und werden klein geschrieben :

un e-mail
un mail

un message électronique
un courriel

Dementsprechend sind die Schreibweisen une mail sowie un E-Mail nicht korrekt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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