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E19 

Kommunikation: Korrespondenz, Telephon/ Telefon 
 

Info   

 
In letzter Zeit verschicken wir immer 

seltener Briefe oder Ansichtskarten. 

Wir ziehen die Korrespondenz übers 

Internet (die E-Mails) vor. Diese 

Korrespondenz ist rascher, billiger, 

wirksamer. Die Jugend, aber nicht nur 

sie, korrespondiert durch „Messenger” 

oder unterhält direkt on-line über 

Skype. Das Handy ersetzt das Festnetz 

und Formeln wie: „Hallo, hier X, ich 

möchte mit Y sprechen” oder „Ist ... 

zu Hause?” werden durch die 

folgenden: „Wo bist du?”, „Kannst du 

sprechen?”, „Bitte, schicke mir eine 

SMS, wenn du kannst.” ersetzt. 

Aber es gibt noch Menschen, die gern 

eine Ansichtskarte aus dem Urlaub 

schicken. 

 

Der Brief / die Ansichtskarte 
 

Liebe Helga, 
 
Wir sind mit der ganzen Familie seit 3 
Tagen in Berlin und wir wünschen euch 
alles Gute und ein schönes Wochenende.  
 
Viele Grüße, 
Marta und die ganze Familie 

 
 

Auf dem Handy  dürfte dieser Text als 

SMS geschickt worden sein. 

 

Wir sind seit 3 Tagen in 
Berlin. Alles ist in Ordnung. 
Es ist super hier! Wie geht’s 
dir? 

 
oder ... „schlimmer”: 

 

 
wir sind in berlin, alles in 
ordnung. super/ geil hier. tschüß 

Sprechakte   

 

Briefanrede  
Wie beginnen wir einen  
Brief? Cum începem o scrisoare? 

 

familiär: Liebe Mutter, ... 

               Lieber Vater, ... 

               Liebe Eltern, ... 

               Meine Liebe, ... 

 

offiziell: 

Sehr geehrte Frau ..., 

Sehr geehrter Herr ..., 
 

 

Briefschluss  
Formule de încheiere 

 

Am Ende: 

familiär: Deine liebe ... 

               Deine ..., 

               Viele Grüße, ... 

               Mit den besten      

               Grüßen,.. 

offiziell:  

Mit freundlichen Grüßen ... 

 

 
                           Briefmarke 

 
Vorname, Name 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl (PLZ), Ort 

  

 

 

 

 

Wortschatz   

 
Ansichtskarte (f) = vedere 
billig = ieftin, ă 
Brief  (m) = scrisoare 
E-Mail (f) = e-mail 
familiär = familiar 
geehrt = stimat, ă 
Grüße (Pl) = salutări 
hochachtungsvoll = cu deosebit 
respect.... 
immer = întotdeauna 

Korrespondenz (f) = 
corespondenţă 
korrespondieren = a 
coresponda 
lieb = drag, ă 
rasch = rapid 
senden = a trimite 
Urlaub (m) = concediu 
wirksam = eficient, ă 
 

Fremdwörter 
 
E-Mail (f) = e-mail 
Messenger, Skype, SMS, super 
 

Briefe 
 
Einschreibebrief = scrisoare 
recomandată 
Luftpostbrief = scrisoare par 
avion 
Wertbrief = scrisoare cu valoare 
declarată 
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Grammatik Übungen 
 

A. Rektion der Verbe (Verben mit Dativ)  
Recţiunea verbelor, verbe care cer cazul D    siehe G.XII.1.6. 

 

geben, schicken, sagen, mitteilen,  

telefonieren, ... 

     Einige  Beispiele: 
 
     Schicke  mir eine SMS. 
     Gib ihr das Buch, bitte! 
     Du sagst ihm die Wahrheit. 
     Sie geben uns die Hefte. 

                                                                                                                                                                                      
1. Ergänzen Sie die Sätze: Completaţi propoziţiile:                                                                          

                                                                                                                                
mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen, Ihnen                                              

     
Ich schicke dir eine Ansichtskarte aus dem Urlaub.                                            

a. Du hilfst ... immer. 

b. Wir gratulieren ... zum Geburtstag. 

c. Helga kauft ... ein Buch. 

d. Ich wünsche ... alles Gute. 

e. Wir geben ... Blumen. 

f. Du mußt ... alles sagen. 

g. Er teilt ... das genaue Datum mit. 

 

 

 

 

B. Das Possessivpronomen  
Pronumele posesiv     siehe G.III.5., G.III.5.1. 

 

mein, e      Mein Buch liegt dort./ Meine 

Schwester ist hier. 

dein, e       Dein Bruder kommt jetzt./ Deine Uhr  

gehr vor. 

ihr, e         Ihr Auto ist kaputt./ Ihre Bluse ist 

gelb. 

sein, e        Sein Heft liegt hier./ Seine Zeitschrift 

liegt unten. 

unser, e     Unser Artikel ist interessant. 

euer, e       Eure Konferenz war in Berlin. 

ihr, e         Ihr Zug kommt in 5 Minuten. 

Ihr, e         Ihre Sitzung war am Montag. 
 

 

 

2. Wählen Sie das richtige Wort: Alegeţi cuvântul corect: 

meiner, meine, deine, deiner, meins 

 

Wo ist dein Brief? Meiner liegt auf dem Tisch. 

1. Deine Bluse ist rot, ... ist blau. 

2. Funktioniert dein Handy? ... funktioniert nicht mehr. 

3. Unsere Eltern schicken uns E-Mails. Und ... nicht? 

4. Euer Professor ist verreist. Und ...? 

 

3. Wie beginnen Sie einen Brief an Ihre Freundin/ Ihren Freund/ Mutter/ Ihren Chef/ Ihre Eltern? 
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Cum începeţi o scrisoare pentru prietena/ prietenul/ şeful/ părinţii dumneavoastră? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Forum für Jugendliche  
 

Was wollte ich von Beruf werden, als ich 

klein war.....   

 

 
 
Petra 

Jeder Mensch hat verschiedene Träume in Bezug 

auf seinen zukünftigen Beruf. Ist euer Traum in  

Erfüllung gegangen? 

 

Heidi 

Ich wollte Schauspielerin werden... jetzt bin ich 

Studentin in Berlin, aber an der Fakultät für 

Chemie. Meine Eltern waren damit nicht einver- 

standen... :-( 

 

3467.98 

Ich wollte Arzt werden. Jetzt arbeite ich als Jurist 

in der Schweiz. 

 

Johan 

Mein Bruder wollte Gast werden... :-) 

 

Tomy 

Ich bin jetzt arbeitslos, ich wohne bei meinen 

Eltern. Ich bin 19, habe also kein Problem. Aber 

ich will „Ehemann” werden. Ich habe noch Zeit... 

 

Anna 

Ich wollte Tänzerin werden, jetzt bin ich  

Lehrerin! :-| 

 

Armin 99 

Ich wollte Tourist werden. Ich mache jetzt viele 

Ausflüge ans Meer und ins Gebirge. Allein... 

 

Wortschatz   

 
allein = singur, ă 
arbeitslos = fără loc de  muncă 
Arzt (m) = doctor 
Ausflüge (Pl) = excursii 
Beruf (m) = meserie 
Ehemann (m) = soţ 
einverstanden = de acord 
Eltern (Pl) = părinţi 
Gast (m) = musafir 
in Bezug auf + Akk = în legătură cu.... 
in Erfüllung gehen = a se îndeplini 

klein = mic, ă 
Lehrerin (f) = profesoară 
Schauspielerin (f) = actriţă 
Tänzerin (f) = dansatoare 
Traum (m) = vis 
verschieden = diferit, ă 
zukünftig = viitor, viitoare 

 

Ausdrücke 
 
als ich klein war.... = când eram mic... 
Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. = Visul meu s-a 
îndeplinit. 

Was willst/ möchtest du von Beruf werden? =  
Ce meserie vrei să ai? 
 

SMS auf Deutsch - Abkürzungen 
ALKLA = Alles klar? = Totul e clar? 
DEAND = Denke an dich! = Ai grijă de tine! 
HASE = Habe Sehnsucht. = Mi-e dor de tine. 
ILD = Ich liebe dich. = Te iubesc. 
RUMIA = Ruf mich an! = Suna-mă! 
SIB = Schmetterlinge im Bauch = fluturaşi în stomac 
VERMINI = Vergiß mich nicht! = Nu mă uita! 
 

Punkt, Punkt, Komma, Strich: 
sagen Sie´s per Mondgesicht! 
 
Emoticons - Sie stammen wie die Abkürzungen aus 

der Internet-Chat-Sprache und bringen 
Stimmungslagen zum Ausdruck. 
 

:-)  - lachend, zufrieden = zâmbitor, mulţumit, ă 
:-(  - unglücklich = trist, nefericit,ă 
(:-(  - nachdenklich = gânditor, oare 
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;-) - Ironie, Flirtzeichen = ironie, flirt 
:-| - uninteressiert = dezinteresat, ă 
:-] - Sarkasmus = sarcasm 
8-] - Supercool = minunat, ă 
:-C - sehr enttäuscht = foarte dejamăgit, ă 
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Grammatik Übungen 
 

A. Berufe - Männliche und weibliche  
Substantive Meserii - Substantive masculine şi feminine  

siehe G.I.3.1.,G.I.3.2. 
 

 der Arzt – die Ärztin 

 der Lehrer – die Lehrerin 

 der Maler – die Malerin 

 der Student – die Studentin  

4. Wählen Sie den Beruf! Alegeţi-vă meseria! 

 

Arzt/-in, Lehrer/-in, Ingenieur/-in,  

Verkäufer/-in, Maler/-in, Beamte/-in,  

Chemiker/-in, Informatiker/-in,  

Fußballspieler, Sportler/-in, Trainer/-in. 

 

B. Das Verb wollen  Verbul “a vrea”    siehe G.V.3.7.1.1.  

 

 Präsens                             Imperfekt                                                         
ich will                           ich wollte 

du willst                         du wolltest 

er will                             er wollte 

wir wollen                      wir wollten 

ihr wollt                         ihr wolltet 

sie wollen                       sie/Sie wollten 

 

Ich will........ essen. - Ich wollte .... essen 
       

 

5. Bilden Sie Sätze! Alcătuiţi propoziţii: 

  

ich, du, wir, wollen, will, schreiben, essen, Pizza, Hausaufgabe, willst, dort, fliegen 
 

6. Ergänzen Sie! Completaţi: 

 

Als ich klein war, wollte .... 
Als du klein warst, wolltest ... 

Als er in Deutschland war, wollte ... 

Als ... 

Als ihr ... 

Als Sie .... 

 

 
 

C. Das Verb werden  Verbul “a deveni”    siehe G.V.3.2.3.2., G.3.3.2. 

 

Ich werde in Stuttgart studieren. 

Das Fenster wird geöffnet. 

 

7. Bilden Sie Sätze mit werden. Alcătuiţi propoziţii cu” werden”. 

       ............................................................................................................................. .............................................. 

........................................................................................................................................................................ ... 

........................................................................................................................................................................... 

   

                           


