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Aufgabe 7: Brief mit Lücken - Einsetzrätsel  
 
Lies den Brief und die Ansichtskarte auf der nächsten Seite durch. 

 Setze die passenden Pronomen, Wörter und Wortgruppen ein. Die fehlenden Textteile stehen jeweils in 
der Grundform im untenstehenden Feld. 

 Streiche nach jeder Verwendung eines Wortes oder einer Wortgruppe ein Kästchen durch. 
 
 

 
 

 
 
Fehlende Textteile: 
Einige Wörter oder Wortgruppen kommen nur einmal, andere mehrmals vor (siehe jeweilige Anzahl Kästchen - 
Brief und Ansichtskarte zusammengezählt). 

DEIN   
DIE FRÜHLINGSFERIEN  

DIESER BRIEF  

DU       

EIN FREUND   

EIN NEUES BIKE   

EIN TEIL  

EINE VELOTOUR   

ICH                       

KOLLEGEN  

MEHRMALIGE VERSUCHE   

MEINE ERLEBNISSE   

MEINE FAMILIE   

PUTZGERÄTE  

SIE              

 Einzelne Wörter werden gemäss dieser Zusammenstellung häufiger verwendet als andere.  
Zu welcher Wortart gehören diese Wörter? 

 Weshalb werden Wörter dieser Wortart hier so häufig verwendet?  
Schreibe eine kurze Erklärung. 

  

LERNZIELE: 
 Pronomen richtig verwenden 
 Pronomen, Nomen und Adjektive in die richtige Fallform 

setzen 

Achte darauf: 
1. Du setzt die richtigen Personalpronomen ein und beachtest dabei die Gross-/Kleinschreibung und die 

richtigen Fallformen. 
2. Du setzt die richtigen Wörter oder Wortgruppen ein, erkennst Wortarten und beachtest dabei die richti-

gen Fallformen. 
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Sehr geehrter Herr Freitag 

 

Trotz ………………………………………………….habe ………. telefonisch nicht erreichen kön-

nen. Deshalb möchte ……………………………………….. schreiben. ….. weiss von ……………, 

dass ….. während ………………………………….immer wieder Schülerinnen und Schüler zum 

Putzen einsetzen. ….. möchte …… bei ………… für die nächsten Ferien melden. 

Da …… in der zweiten Ferienwoche verreise, wäre ….. froh, wenn ……………. in der Woche 

vom 16. bis 21. April einteilen könnten. 

 

….. heisse Kurt Meier und gehe in die 6. Klasse. ….. würde gerne ein neues Velo kaufen und 

möchte dazu  ……………… selber verdienen. ….. habe der Mutter schon oft beim Putzen ge-

holfen und weiss mit …………… umzugehen. ….. wäre …………. dankbar, wenn …… …….. 

einstellen könnten. ….. können …… telefonieren unter der Nummer 497 28 03, oder ….. probie-

re …… persönlich zu treffen. 

….. habe übrigens noch …………………….., der André heisst. Er wäre auch sehr daran inte-

ressiert, mit ……. zusammen bei …………. zu putzen. Er möchte auch ……………………….. 

kaufen. 

 

….. danke ……………. für …………….. Bemühungen und grüsse …… freundlich 
 

Kurt Meier 

Lieber André 

 

Zur Zeit bin ….. mit ………….. Familie in den Veloferien am Boden-

see. ….. kannst …… nicht vorstellen, wie gut das neue Bike fährt! Es 

wäre toll, wenn ….. ………. auch mal auf …………………………. 

begleiten würdest. Wie bist …… mit …………….. neuen Bike zufrie-

den? 

….. freue ……….., …………. bald wieder zu sehen und ……. von 

…………. ………………. zu erzählen. 

Kurt 



  Auswertung 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 7: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.5.D.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Begriff Pronomen und können Pronomen in einer 
Liste von Pronomen nachschlagen. 

 D.5.A.1.b »1: Die Schülerinnen und Schüler können sprachliches Material aus einer vorgegebenen Samm-
lung auswählen oder dieses aus einer oder mehreren Sprachen selber erstellen (z.B. Laute, Klangbild ande-
rer Sprachen, Wörter, Sätze, Piktogramme, Geheimschriften und andere Schriftarten, Redewendungen, Tex-
te) und ihr Vorgehen nachvollziehbar beschreiben. 

 
Lernziele: 

 Pronomen richtig verwenden 
 Pronomen, Nomen und Adjektive in die richtige Fallform setzen 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du setzt das richtige Personalpronomen ein und beachtest dabei Gross-/Kleinschreibung und Fallformen. 

 Richtige Personalpronomen 
erkannt (weniger als 35 mal). 

 Richtige Personalpronomen 
erkannt (35-38 mal). 

 Richtige Personalpronomen erkannt 
(mehr als 38 mal). 

 Weniger als 9 Sie-Formen im 
Brief sind grossgeschrieben. 

 9 der 13 Sie-Formen im Brief 
sind grossgeschrieben. 

 Mehr als 9 Sie-Formen im Brief sind 
grossgeschrieben. 

 Personalformen sind in der 
richtigen Fallform eingesetzt 
(weniger als 30 mal). 

 Personalformen sind in der rich-
tigen Fallform eingesetzt (30-33 
mal). 

 Personalformen sind in der richti-
gen Fallform eingesetzt (mehr als 
33 mal). 

 

Kriterium 2 
Du setzt die richtigen Wörter oder Wortgruppen ein, erkennst Wortarten und beachtest die Fallformen. 

 Richtige Wörter/Wortgruppen 
erkannt (weniger als 9). 

 Richtige Wörter/Wortgruppen 
erkannt (9 der 12). 

 Richtige Wörter/Wortgruppen er-
kannt (mehr als 9). 

 Wörter/Wortgruppen sind in die 
richtige Fallform gesetzt (weni-
ger als 8). 

 Wörter/Wortgruppen sind in die 
richtige Fallform gesetzt (8 der 
12). 

 Wörter/Wortgruppen sind in die 
richtige Fallform gesetzt (mehr als 
8). 

 Pronomen nicht erkannt. Keine 
Erklärung oder unlogische Er-
klärung. 

 Pronomen als häufige Wortart 
erkannt, ansatzweise eine plau-
sible Erklärung. 

 Pronomen erkannt, plausibel und 
logisch erklärt. 

 
Kriterium  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

      

      

  



  Auswertung 
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Klassenübersicht 
Telefon: Aufgabe 7 
 
 Kriterium 1 

Du setzt das richtige Perso-
nalpronomen ein und beach-

test dabei Gross-
/Kleinschreibung und Fall-

formen. 

Kriterium 2 
Du setzt die richtigen Wörter 

oder Wortgruppen ein, er-
kennst Wortarten und be-

achtest die Fallformen. 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 
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Aufgabe 7: Brief mit Lücken - Einsetzrätsel  
 
Aufgabenstellung: 

 Passende Textteile in der richtigen Form einsetzen 
 Verwendung der Pronomen erklären 

 
Lernziele: 

 Pronomen richtig verwenden 
 Pronomen, Nomen und Adjektive in die richtige Fallform setzen 

 
Erklärung zur häufigen Verwendung von Pronomen 

 Pronomen werden in Briefen/Ansichtskarten häufig verwendet, weil ich mich in dieser Textsorte direkt 
an jemanden wende, deshalb die Häufung von ich und du bzw. Sie 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.5.D.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Begriff Pronomen und können Pronomen in 
einer Liste von Pronomen nachschlagen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1016zUbTPcYBsxZn7pPqk2WTKNhrDk75S  

 D.5.A.1.b »1: Die Schülerinnen und Schüler können sprachliches Material aus einer vorgegebenen 
Sammlung auswählen oder dieses aus einer oder mehreren Sprachen selber erstellen (z.B. Laute, 
Klangbild anderer Sprachen, Wörter, Sätze, Piktogramme, Geheimschriften und andere Schriftarten, 
Redewendungen, Texte) und ihr Vorgehen nachvollziehbar beschreiben.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101uaFqkvu75b4HcVUrR4d3TFJGxYWPfX  

http://v-ef.lehrplan.ch/1016zUbTPcYBsxZn7pPqk2WTKNhrDk75S
http://v-ef.lehrplan.ch/101uaFqkvu75b4HcVUrR4d3TFJGxYWPfX

