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Wie antworte ich auf eine Wohnungsanzeige im Internet? 

Text Nr. 5 Brief schreiben b1 

Betreff: Ihre Anzeige für die Wohnung in der Gartengasse 11  

Sehr geehrter Herr Binder, 

ich habe gestern in einer Anzeige gelesen, dass Sie eine Altbauwohnung in der Gartengasse 
11 zu vermieten haben. Ich schreibe Ihnen, weil mein Mann und ich uns sehr für diese 

Wohnung interessieren. 

Wir suchen schon seit einiger Zeit nach einer größeren Wohnung, weil wir letztes Jahr ein 
zweites Kind bekommen haben. Unsere derzeitige Wohnung ist leider zu klein für uns vier. 

Ich denke, dass wir die richtige Familie für Ihre Wohnung sind. Da mein Mann einer 
Vollzeitbeschäftigung nachgeht und ich 10 Stunden pro Woche von zu Hause aus arbeite, 

können wir unsere Miete immer pünktlich zahlen. 

Falls es in der Hausgemeinschaft Dinge zu erledigen gibt (z. B. die Treppen im Gebäude 
wischen), dann tun wir das immer gern. 

Wir trennen den Müll, haben keine Haustiere und meine 5-jährige Tochter Dana ist ruhig und 
freundlich. Unsere Familie wird Ihnen gewiss keine Probleme bereiten. 

Wäre es möglich, die Wohnung in den nächsten beiden Wochen zu besichtigen? Ich habe 

immer vormittags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am Nachmittag von 

16.00 bis 18.00 Uhr Zeit. 

Ich würde mich sehr über einen Besichtigungstermin freuen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Ljajić 
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Wie antworte ich auf eine Verkaufsanzeige im Internet? 

Text Nr. 6 Brief schreiben b1 
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Betreff: Ihre Verkaufsanzeige für Ihr Fahrrad 

  

Sehr geehrte Frau Berger, 

in einer Anzeige im Internet habe ich gesehen, dass Sie Ihr Fahrrad zum Verkauf anbieten. 

Mein Rad wurde vor etwa einer Woche gestohlen und jetzt brauche ich dringend ein neues. 

Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob Ihre Anzeige noch aktuell ist und wie viel Sie für das 
Fahrrad verlangen würden? Leider finde ich im Online-Text keine Preisangabe. 

Wären Sie auch so freundlich, mir zu sagen, in welchem Zustand sich das Rad befindet? 
Könnte ich es sofort benützen oder müsste ich erst ein Service machen lassen? 

Hätten Sie nächsten Samstag oder Sonntag Zeit, damit ich mir das Fahrrad anschauen 

kommen und bei Gelegenheit gleich bezahlen und mitnehmen kann? Am Wochenende wäre 
mir so gut wie jede Uhrzeit recht. 

Auf eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Malia Nazo 

 

Wie erzähle ich von einer Begegnung im Park?  

Text Nr. 7 Brief schreiben b1 

Betreff: Unser alter Mathelehrer Herr Müller 

  

Liebe Lisa, 

wir haben schon so lang nichts mehr voneinander gehört. Du musst mir unbedingt sagen, was 

es bei dir Neues gibt! 

Du wirst nicht glauben, wen ich gestern im Park getroffen habe: unseren ehemaligen Lehrer 

Herrn Müller. Kannst du dich noch an ihn erinnern? Er hat uns in Mathematik unterrichtet 

und war immer so schick angezogen. 

Er ist mittlerweile 78 Jahre alt und hat ganz graue Haare und einen grauen Vollbart. Damals 

hatte er ja nur einen Schnauzer. 

Er ist trotzdem noch immer tipptopp angezogen: schwarze Hose mit Lackschuhen und einer 

schwarzen Lederjacke, darunter ein graues Hemd. Und sogar ein Hut! 
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Er hat mir erzählt, dass seine Frau Renate vor drei Jahren gestorben ist und er deswegen jetzt 
allein mit seinem Kater Pythagoras lebt. 

Er liebt noch immer die Gartenarbeit und macht noch immer regelmäßig Sport. 

Im Frühjahr fährt er jedes Jahr auf Urlaub und bereist viele europäische und südamerikanische 

Städte. 

Wir haben uns für diesen Mittwoch um 18.00 Uhr im Café Seilerstätt verabredet. Möchtest du 
nicht auch kommen? 

Ich würde mich freuen und ich bin mir sicher, Herr Müller hätte viel Freude an einem 
Wiedersehen! Melde dich! 

Liebe Grüße Amila 

Beschwerdebrief B2 Muster – Reklamation Brief b2 

 

Wie informiere ich meinen Kursleiter über krankheitsbedingtes Fehlen? 

Text Nr. 8 Brief schreiben b1 

Betreff: Ihr Kurs „Erfolgreich präsentieren“ am 28. Februar 

Sehr geehrter Herr Hader, 

ich habe mich online für Ihren Kurs „Erfolgreich präsentieren“ am 28. Februar um 09.00 Uhr 

angemeldet. Meine Reservierungsnummer lautet 2020-845. 

Leider hatte ich vor zwei Tagen einen Arbeitsunfall und kann darum nicht zum ersten Termin 

erscheinen. Ich werde die nächsten zwei Wochen im Krankenstand sein und kann daher erst 

am 6. März mit dem Kurs beginnen. 

Ich möchte Sie höflich darum bitten, meinen Platz in der Zwischenzeit nicht an eine andere 

Person zu vergeben. 

Bitte schicken Sie mir außerdem mögliche Unterlagen per E-Mail zu, damit ich mich auf die 

zweite Einheit vorbereiten kann! 

Ich danke Ihnen im Voraus vielmals für Ihr Verständnis und Ihre Mühe! 

Mit freundlichen Grüßen  
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Odion Abara 

 

Wie informiere ich meine Vermieterin über ein Problem in der Wohnung?  

Brief Nr. 9 

Betreff: Bitte um dringende Reparatur der Heizung  

  

Sehr geehrte Frau Weber, 

leider konnte ich Sie heute Nachmittag telefonisch nicht erreichen. Da es sich um eine 
dringende Angelegenheit handelt, schicke ich Ihnen eine E-Mail. 

Wir haben in unserer Wohnung seit drei Tagen ein großes Problem mit unserer Heizung. Das 

Thermostat ist ausgefallen und auch die Ventile reagieren nicht, wenn wir sie händisch 
bedienen. 

Unsere beiden Kinder haben mittlerweile eine Erkältung bekommen, weil es in der Wohnung 
seit dem Ausfall nur noch etwa 18 Grad hat. 

In unserem Mietvertrag steht, dass wir uns bei Schäden dieser Art an Sie als unseren 

Vermieter wenden sollen. Können Sie die Heizung bitte innerhalb der nächsten Tage 
reparieren lassen? 

Ich arbeite vormittags und nachmittags, aber mein Mann ist jeden Nachmittag zu Hause. Sie 
können ihn ab 13.00 Uhr jederzeit unter der folgenden Mobiltelefonnummer erreichen: +43 

699 123 654 789. 

Wir würden uns darüber freuen, so schnell wie möglich von Ihnen zu hören. Ich danke Ihnen 
bereits jetzt vielmals! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ana Novak 

 

Wie schicke ich ein falsches Buch zurück? 

Brief Nr. 10 

Betreff: Bitte um Zusendung des richtigen Buches 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Vor einer Woche habe ich über das Online-Formular Ihrer Website das Kochbuch 

„Kochen mit Stil – 99 Gerichte der gehobenen Küche“ bestellt. Meine Bestellnummer lautet 
124-441. 

Heute Vormittag habe ich das Packerl mit der Post erhalten, aber leider hat sich darin nicht 
das Kochbuch befunden, sondern das Englischbuch „Steps to Write an Outline in English“. 

Ich ärgere mich sehr über dieses Versehen, weil ich das Kochbuch in zwei Tagen meiner 

Freundin zum Geburtstag schenken wollte. 

Aus diesem Grund möchte ich Sie höflich darum bitten, mir das richtige Buch so schnell wie 

möglich zuzusenden. Das Lehrbuch werde ich morgen an Ihre Adresse zurückschicken. 

In der Hoffnung, dass sich der gleiche Fehler nicht wiederholt, bleibe ich Ihre Kundin. 

Mit freundlichen Grüßen  

Lucia Garcia Lopez 

Formeler Brief Schreiben : Beispiele und Aufbau 

 

Wie informiere ich mich per E-Mail bei einer Sprachschule? 

Text Nr. 11 

Betreff: Bitte um Informationen zu Konversationskursen 

  

Sehr geehrte Frau Dr.in Meier, 

ich bin zurzeit auf der Suche nach einer Sprachschule, an der ich einen Deutschkurs besuchen 

kann. Aus diesem Grund habe ich einige Fragen zu Ihrem Kursprogramm. 

Ich lerne nun schon seit etwa zwei Jahren Deutsch und habe die B1-Prüfung bereits 

erfolgreich abgelegt. 
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Allerdings habe ich große Probleme mit spontanen Konversationen. Ich tue mir schwer dabei, 
mich an Wörter zu erinnern und richtige Sätze zu bilden. Deswegen glaube ich, dass ein 

Konversationskurs das Richtige für mich wäre. 

Da ich unter der Woche jeden Tag bis 17.00 Uhr arbeite, kann ich nur Kurse besuchen, die in 

den Abendstunden stattfinden. Bietet Ihre Schule Abendkurse an? Wenn nicht, haben Sie 

Konversationskurse am Wochenende? 

Wenn Sie solche Kurse im Programm haben, welches Buch benützt Ihre Schule? Kann ich 

dieses Buch vor Ort kaufen oder muss ich es mir im Buchhandel besorgen? 

Können Sie mir zum Abschluss bitte noch mitteilen, wie hoch die Kurskosten sind? Soll ich 

sie im Büro in bar oder per Online-Überweisung begleichen? 

Ich danke Ihnen vielmals für die Auskünfte! 

Mit freundlichen Grüßen  

Shu Liao 
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Wie erzähle ich einem Freund von einem Fest in der Stadt?  

Text Nr. 12 

Betreff: Volksfest im Wiener Prater 

Lieber Flo! 

Du hast mich in deiner letzten E-Mail nach dem Fest gefragt, auf dem Alex und ich letztes 

Jahr waren. Ich möchte dir also ein wenig davon erzählen. 

Das Volksfest ist ein drei tätiges Open-Air-Festival im September. Für mich war es das 
lustigste Fest des Jahres! Das Gelände auf der Kaiserwiese vor dem Riesenrad war ziemlich 

groß und voller Menschen. 

Es gab Gratis-Musik auf mehreren Bühnen und Gratis-Kulturprogramm an mehreren 

Stationen. Auch Leckerbissen aus aller Welt ließen sich überall auf der Wiese finden – 

genauso wie Stände zahlreicher NGOs, Initiativen und politischer Organisationen. 

Der Prater ist sowohl ein Vergnügungspark als auch ein Erholungsgebiet mitten in der Stadt. 

Daher ist er ein wunderbarer Ort, um mit der Familie oder mit den Freundinnen und Freunden 
Zeit zu verbringen. 
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Alex und ich würden diesen September gern mit dir zu diesem Fest gehen und möchten dich 
für das Festival-Wochenende zu einem Kurzurlaub nach Wien einladen. 

Im Wohnzimmer steht ein gemütliches Sofa und wir wohnen nur etwa fünf Minuten vom 
Prater entfernt. Wir könnten dir die Stadt zeigen und an einem der Tage das Volksfest 

besuchen. 

Was sagst du dazu? Alex und ich sind gespannt auf deine Antwort! 

Liebe Grüße  

Simon 

Sprachbausteine b2 mit Lösungen Teil 2 – Tipps 

 

Wie organisiere ich ein Fest zum Kursende?  

Text Nr. 13 

Betreff: Ende des Kurses und Geschenk für Anna  

  

Hallo alle zusammen! 

Ich kann’s gar nicht fassen: Es dauert nur noch etwas über eine Woche, bis unser Intensivkurs 

zu Ende geht. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mit euch Deutsch zu lernen. Es macht 
mich wirklich traurig, dass wir uns ab nächster Woche nicht mehr so oft sehen werden. 

Davide und ich haben uns gestern in der Pause ein wenig unterhalten und hatten folgende 

Idee: Wir könnten doch am letzten Kurstag ein kleines „Fest“ veranstalten, zu dem alle eine 
Kleinigkeit zu essen und zu trinken mitbringen. 

Davide uns ich, würden eine kurze Rede halten, in der wir uns bei Anna für den großartigen 
Unterricht bedanken. 

Wir könnten ihr eine Karte besorgen, auf der wir alle unterschreiben, sodass sie eine kleine 

Erinnerung an uns hat. Wir sind uns sicher, dass sie sich sehr über dieses Geschenk freuen 
würde. 

Lasst mich bitte bis übermorgen wissen, was ihr von unserer Idee haltet! Wenn sie euch 
gefällt, schreibt mir bitte auch dazu, welche Speisen und Getränke ihr mitnehmen würdet! Ihr 

könnt entweder auf diese E-Mail antworten oder mir unter der Handy-Nummer +43 699 123 

456 78 eine WhatsApp oder Telegram-Nachricht schicken. 

Ich freue mich schon auf eure Nachrichten! Bis morgen im Kurs! 

Viele Grüße  
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Kamala 
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