An Kursteilnehmer:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erlaube mir, mich mit folgendem Anliegen an Sie zu wenden: Bitte schreiben
Sie mir als kleine Übung einen kurzen Brief, der mir wichtige Informationen gibt,
welche besonderen Themen- oder Grammatikwünsche Sie haben.
Ihr letztes Schreiben vom 01. April 06 habe ich dankend erhalten.
Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich erst heute antworte. Bezugnehmend
auf Ihre gestrige Mail kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie einen sehr guten Brief und
ein sehr gutes Diktat geschrieben haben.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es aber noch einiges zu lernen
gibt. Zu meinem großen Bedauern muss ich hinzufügen, dass Sie leider noch
langweilige Grammatikübungen machen müssen.
Lassen Sie mich bitte so bald wie möglich wissen, welche besonderen
Kurswünsche Sie noch haben. In der Anlage finden Sie zahlreiche Informationen zu
einem klassischen, deutschen Briefaufbau.
Ihrer baldigen Antwort sehe ich gerne entgegen.
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Sabine Ziegler

Anlage: Informationen zum formellen Briefverkehr
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An Kursteilnehmer:

Sehr geehrt____ Damen und Herren, sehr geehrt___

,

ich erlaube mir, mich mit folgend___ Anliegen an Sie zu wenden: Bitte schreiben
Sie mir als klein___ Übung ein___ kurz___ Brief, der mir wichtig___ Informationen
gibt, welche besonder___ Themen- oder Grammatikwünsche Sie noch haben.
Ihr letzt___ Schreiben vom 01. April 06 habe ich dankend erhalten.
Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich erst heute antworte. Bezugnehmend
auf Ihr__ gestrig___ Mail kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie ein___ sehr gut___
Brief und ein sehr gut____ Diktat geschrieben haben. Ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu können, dass es aber noch einig___, schön___ Dinge zu lernen gibt.
Zu mein___ groß___ Bedauern muss ich hinzufügen, dass Sie leider noch
zahlreich___, langweilig___ Grammatikübungen machen müssen.
Lassen Sie mich bitte so bald wie möglich wissen, welche besonder___
Kurswünsche Sie noch haben.
In der Anlage finden Sie wichtig____ Informationen zu einem klassisch___,
deutsch___ Briefaufbau.
Ihrer baldig____ Antwort sehe ich mit groß___ Freude entgegen.
Mit freundlich___ Grüßen
Gudrun Sabine Ziegler

Anlage: Informationen zum formell___ Briefverkehr
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