
Name: _____________________________ Datum: ____________________________

„Der Zauberlehrling“„Der Zauberlehrling“
von Johann Wolfgang von Goethe (1797)von Johann Wolfgang von Goethe (1797)

Hat der alte HexenmeisterHat der alte Hexenmeister
sich doch einmal wegbegeben!sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sol len seine GeisterUnd nun sol len seine Geister
auch nach meinem Wil len leben.auch nach meinem Wil len leben.
Seine Wort und WerkeSeine Wort und Werke
merkt ich und den Brauch,merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärkeund mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.tu ich Wunder auch.

Walle! walleWalle! walle
Manche Strecke,Manche Strecke,
dass, zum Zwecke,dass, zum Zwecke,
Wasser fl ießeWasser fl ieße
und mit reichem, vol lem Schwalleund mit reichem, vol lem Schwalle
zu dem Bade sich ergieße.zu dem Bade sich ergieße.

Und nun komm, du alter Besen!Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
bist schon lange Knecht gewesen:bist schon lange Knecht gewesen:
nun erfülle meinen Wil len!nun erfülle meinen Wil len!
Auf zwei Beinen stehe,Auf zwei Beinen stehe,
oben sei ein Kopf,oben sei ein Kopf,
eile nun und geheeile nun und gehe
mit dem Wassertopf!mit dem Wassertopf!

Walle! walleWalle! walle
manche Strecke,manche Strecke,
dass, zum Zwecke,dass, zum Zwecke,
Wasser fl ießeWasser fl ieße
und mit reichem, vol lem Schwalleund mit reichem, vol lem Schwalle
zu dem Bade sich ergieße.zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft zum Ufer nieder,Seht, er läuft zum Ufer nieder,
Wahrlich! ist schon an dem Flusse,Wahrlich! ist schon an dem Flusse,
und mit Blitzesschnelle wiederund mit Blitzesschnelle wieder
ist er hier mit raschem Gusse.ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male!Schon zum zweiten Male!
Wie das Becken schwil lt!Wie das Becken schwil lt!
Wie sich jede SchaleWie sich jede Schale
vol l mit Wasser fül lt!vol l mit Wasser fül lt!

Stehe! stehe!Stehe! stehe!
denn wir habendenn wir haben
deiner Gabendeiner Gaben
vollgemessen! –vol lgemessen! –
Ach, ich merk es! Wehe! wehe!Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!Hab ich doch das Wort vergessen!
.. . .. . . .

1

2 Der junge Zauberlehrling, dessen „alter Hexenmeister“ gerade nicht zu

Hause ist, gerät in Schwierigkeiten...

Das ist meine Vermutung:

Gedicht- und SchreibwerkstattGedicht- und Schreibwerkstatt
Hier beginnt unsere Werkstatt. Du wirst einen Zauberlehrling kennen lernen und ihm

helfen, in alter Schrift schreiben lernen sowie einen pfiffigen Briefumschlag falten. Dies

macht zusammen mehr Spaß. Frag einen Erwachsenen oder ein (größeres)

Geschwisterteil, ob er oder sie Dir helfen möchte. Lest zusammen das folgende Gedicht

des berühmten Dichters Goethe.

 

Hast Du eine  Idee, warum das so ist?



QQ xx LL CC uu GG JJ ff CC uu YY CC hh gg ff aa xx PP HH xx WW bb gg PP cc LL hh rr ss dd
hh jj yy ff cc QQ mm DD ee ww LL WW bb ZZ ZZ uu XX SS mm KK ee GG WW BB ee cc kk ee nn PP
qq LL cc aa PP QQ BB ll zz UU JJ xx LL vv ee cc kk cc aa zz hh EE dd ff DD jj FF EE TT kk
ZZ aa uu bb ee rr ll ee hh rr ll ii nn gg YY hh HH hh nn pp OO EE RR uu ll zz VV CC GG ZZ
pp QQ dd VV LL ii BB BB jj ll zz VV zz GG QQ NN oo ww cc cc QQ CC ff cc qq UU VV JJ JJ UU
bb hh YY kk WW gg LL WW BB vv FF JJ cc zz VV bb MM aa hh uu BB FF WW vv zz cc SS MM YY CC
yy KK kk KK cc mm EE pp oo qq XX JJ WW oo rr tt dd ll ee qq kk UU SS kk OO QQ tt vv OO WW
gg mm GG ZZ CC cc bb kk JJ rr vv XX LL mm QQ ZZ TT ll jj SS cc hh aa ll ee zz rr JJ PP pp
mm KK uu SS BB HH BB FF dd WW tt cc mm PP LL XX HH ee FF FF OO jj bb PP qq PP ee II xx AA
BB ZZ ss QQ ee ee aa ZZ nn ZZ jj JJ yy kk qq tt ii II JJ kk MM JJ WW EE vv BB cc kk UU MM
ww BB ss OO ss xx KK kk mm ll XX GG ee ii ss tt ee rr rr BB uu GG yy VV VV rr kk bb qq jj
hh gg DD OO ee ee BB PP WW uu nn dd ee rr qq pp vv pp FF cc GG aa oo xx ww aa ee zz cc YY
WW FF mm ll nn nn mm ll bb dd EE ll ww mm zz PP ff aa yy hh vv bb vv ee pp uu ZZ MM VV jj
aa ll OO vv CC mm NN MM tt vv BB yy JJ VV ii ww LL GG KK cc ww ee QQ GG tt cc XX QQ NN ee
ll uu HH ZZ LL ee jj DD UU PP aa yy pp JJ PP MM pp vv mm pp WW VV rr WW gg hh yy TT yy oo
ll ss kk KK QQ ii pp OO ff WW dd WW EE kk UU ZZ ww ee cc kk ee VV ff gg cc KK ee VV NN ll
ee ss DD OO pp ss ww BB ee ww ee PP RR jj BB ff cc cc QQ vv rr vv NN DD ee FF FF bb OO PP
!! qq dd kk QQ tt KK ff rr YY FF cc oo uu bb tt ZZ mm vv CC kk zz rr yy NN ss CC xx zz PP
KK QQ FF ww KK ee LL JJ JJ hh LL uu mm pp ee nn hh üü ll ll ee nn MM LL NN II ss ww GG ww
YY jj yy vv NN rr ll GG ee ii ss tt ee ss ss tt ää rr kk ee uu VV mm pp GG xx XX ee XX WW
JJ CC BB FF YY jj VV ww VV ZZ WW aa ss ss ee rr tt oo pp ff TT JJ bb ff yy OO pp ll nn FF

3
Im Suchsel haben sich einige Wörter aus dem Gedicht versteckt.

Markiere sie mit einem Stift!

4
Wie könnte der junge Zauberlehrling aus seiner misslichen Lage wieder

herauskommen? Gib ihm einen Rat!

Das ist mein Rat an den Zauberlehrling:



5 Johann Wolfgang von Goethe schrieb das Gedicht 1797. Zu dieser Zeit
gab es keine Smartphones oder E-Mails. Wollte man jemandem an einem
anderen Ort etwas mitteilen, musste man ihm einen Brief schreiben.
Genau das tat Goethe, wobei er in der „Kurrent-Schrift“ schrieb. Mit
dieser Vorlage zur „Kurrent-Schrift“ kannst Du schreiben, wie Goethe es
vor 223 Jahren tat. Dies macht zusammen mehr Spaß!

So funktioniert´sSo funktioniert´s::

Die Vorlage ist alphabetisch geordnetalphabetisch geordnet. Sie beginnt mit dem A/a.
Die Schrift, die Du kennst, ist kleiner auf der unteren Zeile abgedruckt

(grüngrün umrahmt!). Darüber befindet sich jeweils der große und kleine

Buchstabe in der „Kurrent-Schrift“ (lilalila  umrandet!). Mache Dich mit der

Vorlage in Ruhe vertraut.

Die meisten Kinder beginnen nun mit dem Schreiben ihres Vornamens. Wenn Du
z.B. LisaLisa  heißt, dann suche Dir deinen Namen Buchstabe für Buchstabe
zusammen. Zuerst schaust Du, wo Du dein bekanntes „LL“ findest, dann wie
dies in der „Kurrent-Schrift“ aussieht. Schreibe dies auf. Dann suchst Du
dein bekanntes „ii“ und schaust, wie dies in der „alten Schrift“ aussieht. Das
schreibst Du neben das „LL“...L-i-s-aL-i-s-a

 L   i   s  aL   i   s  a

„Kurrent-Schrift“„Kurrent-Schrift“

Deine bekannte SchriftDeine bekannte Schrift



6 Hier hast Du Platz zum Üben. 

7 Kannst Du das Lesen? Die

Vorlage hilft Dir. 

Es heißt: 

Du kannst auch erst
einmal mit Bleistift

üben.

8 Goethe schrieb viele Briefe. Zu seiner Zeit war aber ein
Briefumschlag oder auch „Briefkuvert“ noch wenig
bekannt. Das Briefpapier wurde deswegen nur auf einer
Seite beschrieben und dann so pfiffig gefaltet, dass ein
Briefumschlag entstand. Danach wurde der Brief mit
Wachs und einem persönlichen Siegel verschlossen.

Jetzt kannst Du schon die „Kurrent-Schrift“ schreiben.
Willst Du auch einen Briefumschlag falten? Hier geht´s
zur Anleitung. Du brauchst nur ein Blatt Papier (A4) und
einen Klebestreifen.



8 a Briefumschlag falten - so geht´s!

SS

TT

AA

RR

TT

(1) Lege das Blatt hochkant vor Dich. (2) Bestimme die(1) Lege das Blatt hochkant vor Dich. (2) Bestimme die
Mittellinie des Blattes, indem Du die beiden langen SeitenMittellinie des Blattes, indem Du die beiden langen Seiten
des Blattes aufeinanderlegst. Streiche nur sanft auf diedes Blattes aufeinanderlegst. Streiche nur sanft auf die
Faltkante. (3) Wir brauchen die Mittellinie nur alsFaltkante. (3) Wir brauchen die Mittellinie nur als
Orientierung. Falte das Blatt wieder auf. Orientierung. Falte das Blatt wieder auf. 

Das ist die
Mittellinie!

(4) Lege das Blatt mit der Mittellinie wieder hochkant(4) Lege das Blatt mit der Mittellinie wieder hochkant
vor Dich. Falte nun die linke, lange Seite auf dievor Dich. Falte nun die linke, lange Seite auf die
Mittellinie. (5) Dann falte die rechte, lange Seite auf dieMittellinie. (5) Dann falte die rechte, lange Seite auf die
Mittellinie. Unser Blatt ist ganz schön schmal geworden.Mittellinie. Unser Blatt ist ganz schön schmal geworden.
(6) Falte nun einen größeren Abschnitt nach oben. (6) Falte nun einen größeren Abschnitt nach oben. 

(1) (2)
(3)

(4)(5)
(6)

(7) Falte nun zwei „Öhrchen“ in den oberen, kürzeren Teil(7) Falte nun zwei „Öhrchen“ in den oberen, kürzeren Teil
des Briefumschlages. (8) Nun kannst Du den den oberendes Briefumschlages. (8) Nun kannst Du den den oberen
Teil nach vorn umschlagen. (9) Mit einem KlebestreifenTeil nach vorn umschlagen. (9) Mit einem Klebestreifen
kannst Du deinen Brief „versiegeln“ - am besten nachdemkannst Du deinen Brief „versiegeln“ - am besten nachdem
Du deine Nachricht auf den Briefbogen geschrieben hast. Du deine Nachricht auf den Briefbogen geschrieben hast. 

(7)

(8) (9)

Das sind die
„Öhrchen“!



8 b Brief schreiben und Briefumschlag beschriften

(10) Falte Deinen Briefumschlag

wieder vollständig auf. Schreibe nun

Deine persönliche Nachricht auf den

mittleren Teil des Briefbogens. 

(11) Wenn Du damit fertig bist,

faltest Du den Briefbogen wieder

zum Briefumschlag. Beschrifte nun

die Vorderseite mit dem Namen der

Person, die den Brief bekommen soll.

(10) (11)

Briefpapier war zu Goethes Zeiten teuer. Die Menschen mussten damals

sparsam damit umgehen. Wenn sie Briefe schrieben, dann taten sie dies in

Schönschrift. Überlege Dir, an wen Du deinen Brief schreiben willst. Denke Dir

dann einen Text aus. Nutze den Platz hier, um den Text in Schönschrift zu

üben. Vielleicht traust Du dich sogar, deinen Brief in „alter Schrift“ zu

schreiben? Die Vorlage hilft Dir dabei.

Platz zum Üben: 



Name: _____________________________ Datum: ____________________________

„Der Zauberlehrling“„Der Zauberlehrling“
von Johann Wolfgang von Goethe (1797)von Johann Wolfgang von Goethe (1797)

Hat der alte HexenmeisterHat der alte Hexenmeister
sich doch einmal wegbegeben!sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sol len seine GeisterUnd nun sol len seine Geister
auch nach meinem Wil len leben.auch nach meinem Wil len leben.
Seine Wort und WerkeSeine Wort und Werke
merkt ich und den Brauch,merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärkeund mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.tu ich Wunder auch.

Walle! walleWalle! walle
Manche Strecke,Manche Strecke,
dass, zum Zwecke,dass, zum Zwecke,
Wasser fl ießeWasser fl ieße
und mit reichem, vol lem Schwalleund mit reichem, vol lem Schwalle
zu dem Bade sich ergieße.zu dem Bade sich ergieße.

Und nun komm, du alter Besen!Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
bist schon lange Knecht gewesen:bist schon lange Knecht gewesen:
nun erfülle meinen Wil len!nun erfülle meinen Wil len!
Auf zwei Beinen stehe,Auf zwei Beinen stehe,
oben sei ein Kopf,oben sei ein Kopf,
eile nun und geheeile nun und gehe
mit dem Wassertopf!mit dem Wassertopf!

Walle! walleWalle! walle
manche Strecke,manche Strecke,
dass, zum Zwecke,dass, zum Zwecke,
Wasser fl ießeWasser fl ieße
und mit reichem, vol lem Schwalleund mit reichem, vol lem Schwalle
zu dem Bade sich ergieße.zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft zum Ufer nieder,Seht, er läuft zum Ufer nieder,
Wahrlich! ist schon an dem Flusse,Wahrlich! ist schon an dem Flusse,
und mit Blitzesschnelle wiederund mit Blitzesschnelle wieder
ist er hier mit raschem Gusse.ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male!Schon zum zweiten Male!
Wie das Becken schwil lt!Wie das Becken schwil lt!
Wie sich jede SchaleWie sich jede Schale
vol l mit Wasser fül lt!vol l mit Wasser fül lt!

Stehe! stehe!Stehe! stehe!
denn wir habendenn wir haben
deiner Gabendeiner Gaben
vollgemessen! –vol lgemessen! –
Ach, ich merk es! Wehe! wehe!Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!Hab ich doch das Wort vergessen!
.. . .. . . .

1

2 Der junge Zauberlehrling, dessen „alter Hexenmeister“ gerade nicht zu

Hause ist, gerät in Schwierigkeiten...

Das ist meine Vermutung:

Gedicht- und SchreibwerkstattGedicht- und Schreibwerkstatt
Hier beginnt unsere Werkstatt. Du wirst einen Zauberlehrling kennen lernen und ihm

helfen, in alter Schrift schreiben lernen sowie einen pfiffigen Briefumschlag falten. Dies

macht zusammen mehr Spaß. Frag einen Erwachsenen oder ein (größeres)

Geschwisterteil, ob er oder sie Dir helfen möchte. Lest zusammen das folgende Gedicht

des berühmten Dichters Goethe.

 

Hast Du eine  Idee, warum das so ist?



Hexenmeister, Geister, Wort, Werke, Wunder, Geistesstärke,Hexenmeister, Geister, Wort, Werke, Wunder, Geistesstärke,

Strecke, Zwecke, Schwalle, Bade, Besen, Wille, Wassertopf, Ufer,Strecke, Zwecke, Schwalle, Bade, Besen, Wille, Wassertopf, Ufer,

Fluss, Guss, Becken, Schale, Gabe, Weh, Wort, vergessen, Goethe,Fluss, Guss, Becken, Schale, Gabe, Weh, Wort, vergessen, Goethe,

Zauberlehrling, Walle!, Brauch, auch, manche, LumpenhüllenZauberlehrling, Walle!, Brauch, auch, manche, Lumpenhüllen

QQ xx LL CC uu GG JJ ff CC uu YY CC hh gg ff aa xx PP HH xx WW bb gg PP cc LL hh rr ss dd
hh jj yy ff cc QQ mm DD ee ww LL WW bb ZZ ZZ uu XX SS mm KK ee GG WW BB ee cc kk ee nn PP
qq LL cc aa PP QQ BB ll zz UU JJ xx LL vv ee cc kk cc aa zz hh EE dd ff DD jj FF EE TT kk
ZZ aa uu bb ee rr ll ee hh rr ll ii nn gg YY hh HH hh nn pp OO EE RR uu ll zz VV CC GG ZZ
pp QQ dd VV LL ii BB BB jj ll zz VV zz GG QQ NN oo ww cc cc QQ CC ff cc qq UU VV JJ JJ UU
bb hh YY kk WW gg LL WW BB vv FF JJ cc zz VV bb MM aa hh uu BB FF WW vv zz cc SS MM YY CC
yy KK kk KK cc mm EE pp oo qq XX JJ WW oo rr tt dd ll ee qq kk UU SS kk OO QQ tt vv OO WW
gg mm GG ZZ CC cc bb kk JJ rr vv XX LL mm QQ ZZ TT ll jj SS cc hh aa ll ee zz rr JJ PP pp
mm KK uu SS BB HH BB FF dd WW tt cc mm PP LL XX HH ee FF FF OO jj bb PP qq PP ee II xx AA
BB ZZ ss QQ ee ee aa ZZ nn ZZ jj JJ yy kk qq tt ii II JJ kk MM JJ WW EE vv BB cc kk UU MM
ww BB ss OO ss xx KK kk mm ll XX GG ee ii ss tt ee rr rr BB uu GG yy VV VV rr kk bb qq jj
hh gg DD OO ee ee BB PP WW uu nn dd ee rr qq pp vv pp FF cc GG aa oo xx ww aa ee zz cc YY
WW FF mm ll nn nn mm ll bb dd EE ll ww mm zz PP ff aa yy hh vv bb vv ee pp uu ZZ MM VV jj
aa ll OO vv CC mm NN MM tt vv BB yy JJ VV ii ww LL GG KK cc ww ee QQ GG tt cc XX QQ NN ee
ll uu HH ZZ LL ee jj DD UU PP aa yy pp JJ PP MM pp vv mm pp WW VV rr WW gg hh yy TT yy oo
ll ss kk KK QQ ii pp OO ff WW dd WW EE kk UU ZZ ww ee cc kk ee VV ff gg cc KK ee VV NN ll
ee ss DD OO pp ss ww BB ee ww ee PP RR jj BB ff cc cc QQ vv rr vv NN DD ee FF FF bb OO PP
!! qq dd kk QQ tt KK ff rr YY FF cc oo uu bb tt ZZ mm vv CC kk zz rr yy NN ss CC xx zz PP
KK QQ FF ww KK ee LL JJ JJ hh LL uu mm pp ee nn hh üü ll ll ee nn MM LL NN II ss ww GG ww
YY jj yy vv NN rr ll GG ee ii ss tt ee ss ss tt ää rr kk ee uu VV mm pp GG xx XX ee XX WW
JJ CC BB FF YY jj VV ww VV ZZ WW aa ss ss ee rr tt oo pp ff TT JJ bb ff yy OO pp ll nn FF

3
Im Suchsel haben sich einige Wörter aus dem Gedicht versteckt.

Markiere sie mit einem Stift!

4
Wie könnte der junge Zauberlehrling aus seiner misslichen Lage wieder

herauskommen? Gib ihm einen Rat!

Das ist mein Rat an den Zauberlehrling:

solution
solution
solution
solution


5 Johann Wolfgang von Goethe schrieb das Gedicht 1797. Zu dieser Zeit
gab es keine Smartphones oder E-Mails. Wollte man jemandem an einem
anderen Ort etwas mitteilen, musste man ihm einen Brief schreiben.
Genau das tat Goethe, wobei er in der „Kurrent-Schrift“ schrieb. Mit
dieser Vorlage zur „Kurrent-Schrift“ kannst Du schreiben, wie Goethe es
vor 223 Jahren tat. Dies macht zusammen mehr Spaß!

So funktioniert´sSo funktioniert´s::

Die Vorlage ist alphabetisch geordnetalphabetisch geordnet. Sie beginnt mit dem A/a.
Die Schrift, die Du kennst, ist kleiner auf der unteren Zeile abgedruckt

(grüngrün umrahmt!). Darüber befindet sich jeweils der große und kleine

Buchstabe in der „Kurrent-Schrift“ (lilalila  umrandet!). Mache Dich mit der

Vorlage in Ruhe vertraut.

Die meisten Kinder beginnen nun mit dem Schreiben ihres Vornamens. Wenn Du
z.B. LisaLisa  heißt, dann suche Dir deinen Namen Buchstabe für Buchstabe
zusammen. Zuerst schaust Du, wo Du dein bekanntes „LL“ findest, dann wie
dies in der „Kurrent-Schrift“ aussieht. Schreibe dies auf. Dann suchst Du
dein bekanntes „ii“ und schaust, wie dies in der „alten Schrift“ aussieht. Das
schreibst Du neben das „LL“...L-i-s-aL-i-s-a

 L   i   s  aL   i   s  a

„Kurrent-Schrift“„Kurrent-Schrift“

Deine bekannte SchriftDeine bekannte Schrift



6 Hier hast Du Platz zum Üben. 

7 Kannst Du das Lesen? Die

Vorlage hilft Dir. 

Es heißt: 

Du kannst auch erst
einmal mit Bleistift

üben.

8 Goethe schrieb viele Briefe. Zu seiner Zeit war aber ein
Briefumschlag oder auch „Briefkuvert“ noch wenig
bekannt. Das Briefpapier wurde deswegen nur auf einer
Seite beschrieben und dann so pfiffig gefaltet, dass ein
Briefumschlag entstand. Danach wurde der Brief mit
Wachs und einem persönlichen Siegel verschlossen.

Jetzt kannst Du schon die „Kurrent-Schrift“ schreiben.
Willst Du auch einen Briefumschlag falten? Hier geht´s
zur Anleitung. Du brauchst nur ein Blatt Papier (A4) und
einen Klebestreifen.



8 a Briefumschlag falten - so geht´s!

SS

TT

AA

RR

TT

(1) Lege das Blatt hochkant vor Dich. (2) Bestimme die(1) Lege das Blatt hochkant vor Dich. (2) Bestimme die
Mittellinie des Blattes, indem Du die beiden langen SeitenMittellinie des Blattes, indem Du die beiden langen Seiten
des Blattes aufeinanderlegst. Streiche nur sanft auf diedes Blattes aufeinanderlegst. Streiche nur sanft auf die
Faltkante. (3) Wir brauchen die Mittellinie nur alsFaltkante. (3) Wir brauchen die Mittellinie nur als
Orientierung. Falte das Blatt wieder auf. Orientierung. Falte das Blatt wieder auf. 

Das ist die
Mittellinie!

(4) Lege das Blatt mit der Mittellinie wieder hochkant(4) Lege das Blatt mit der Mittellinie wieder hochkant
vor Dich. Falte nun die linke, lange Seite auf dievor Dich. Falte nun die linke, lange Seite auf die
Mittellinie. (5) Dann falte die rechte, lange Seite auf dieMittellinie. (5) Dann falte die rechte, lange Seite auf die
Mittellinie. Unser Blatt ist ganz schön schmal geworden.Mittellinie. Unser Blatt ist ganz schön schmal geworden.
(6) Falte nun einen größeren Abschnitt nach oben. (6) Falte nun einen größeren Abschnitt nach oben. 

(1) (2)
(3)

(4)(5)
(6)

(7) Falte nun zwei „Öhrchen“ in den oberen, kürzeren Teil(7) Falte nun zwei „Öhrchen“ in den oberen, kürzeren Teil
des Briefumschlages. (8) Nun kannst Du den den oberendes Briefumschlages. (8) Nun kannst Du den den oberen
Teil nach vorn umschlagen. (9) Mit einem KlebestreifenTeil nach vorn umschlagen. (9) Mit einem Klebestreifen
kannst Du deinen Brief „versiegeln“ - am besten nachdemkannst Du deinen Brief „versiegeln“ - am besten nachdem
Du deine Nachricht auf den Briefbogen geschrieben hast. Du deine Nachricht auf den Briefbogen geschrieben hast. 

(7)

(8) (9)

Das sind die
„Öhrchen“!



8 b Brief schreiben und Briefumschlag beschriften

(10) Falte Deinen Briefumschlag

wieder vollständig auf. Schreibe nun

Deine persönliche Nachricht auf den

mittleren Teil des Briefbogens. 

(11) Wenn Du damit fertig bist,

faltest Du den Briefbogen wieder

zum Briefumschlag. Beschrifte nun

die Vorderseite mit dem Namen der

Person, die den Brief bekommen soll.

(10) (11)

Briefpapier war zu Goethes Zeiten teuer. Die Menschen mussten damals

sparsam damit umgehen. Wenn sie Briefe schrieben, dann taten sie dies in

Schönschrift. Überlege Dir, an wen Du deinen Brief schreiben willst. Denke Dir

dann einen Text aus. Nutze den Platz hier, um den Text in Schönschrift zu

üben. Vielleicht traust Du dich sogar, deinen Brief in „alter Schrift“ zu

schreiben? Die Vorlage hilft Dir dabei.

Platz zum Üben: 


