Fach: Deutsch

Bereich: Rechtschreibung

Anredefürwort „Sie“
Menschen, die wir nicht persönlich oder nicht gut kennen, werden mit „Sie“ angesprochen. In
diesem Fall wird beim „Sie“ und allen dazugehörigen Formen (Ihr, Ihre, Ihren, Ihrem, Ihnen)
der Anfangsbuchstabe immer groß geschrieben.
Diese Höﬂichkeitsform wird vor allem in Briefen verwendet!
Setze diesen Brief in die Höﬂichkeitsform. Die Wörter in der Box helfen dir dabei.
Liebe Frau Schmidt!
Hast du etwas dagegen, wenn wir die Hochbeete im Hof mit Blumen bepﬂanzen? Du kannst
auch gerne mitbestimmen, was wir einpﬂanzen. Deine Schule ist wirklich toll und wir möchten
uns dafür bedanken, dass du dich so sehr für uns Kinder einsetzt und unsere Projekte immer
unterstützt. Wir sind froh, dich als Direktorin zu haben.
Wir würden uns sehr über deine Antwort freuen.
Ihre
Ihre
Sie
Deine 2c-Klasse
Ihre
Sie
Sie
Sie
Sehr geehrte Frau ...!

Schreibe einen förmlichen Brief an deine Schulleitung, was du gerne an deiner Schule
ändern würdest. Verwende dabei die Anredefürwörter Sie, Ihr/Ihrem/Ihren, Ihnen.
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Sehr geehrte Frau Schmidt!
Haben Sie etwas dagegen, wenn wir die Hochbeete im Hof bepﬂanzen? Sie können auch
gerne mitbestimmen, was wir einpﬂanzen. Ihre Schule ist wirklich toll und wir möchten uns dafür
bedanken, dass Sie sich so sehr für uns Kinder einsetzen und unsere Projekte immer
unterstützen. Wir sind froh, Sie als Direktorin zu haben.
Wir würden uns sehr über Ihre Antwort freuen.
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