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Brief schreiben A2 Übungen PDF mit Lösungen 

 

Schreiben Sie passende Wörter in die Lücken. Der erste Buchstabe ist angegeben. 

1. Vergangene Woche war Tim krank, jetzt ist er wieder g................... . 
2. Marco hat viel gegessen, aber satt ist er noch nicht. Er sagt: „Ich bin immer noch 

h................... .“ 

3. Der graue Pullover ist sehr teuer, aber der blaue ist b.......................... . 
4. Ist Georg verheiratet? – Nein, er ist noch l....................... . 

5. Ist deine Wohnung groß? – Nein, sie ist recht k.................... . 
6. Im Winter sind die Nächte lang und die Tage k.................. . 

7. War der Film interessant? – Nein, total l................................ . 

8. Lilli hat helle Haare. Die Haare ihrer Schwester Luisa sind aber d........................ . 
9. Gestern war es kalt, heute ist es w........................ . 

10. Ist das Brot frisch? – Nein, es ist drei Tage a................... . 

Die Lösung: 

1. Vergangene Woche war Tim krank, jetzt ist er wieder gesund .  

2. Marco hat viel gegessen, aber satt ist er noch nicht. Er sagt: „Ich bin immer noch 
hungrig .“ 

3. Der graue Pullover ist sehr teuer, aber der blaue ist billig .  
4. Ist Georg verheiratet? – Nein, er ist noch ledig . 

5. Ist deine Wohnung groß? – Nein, sie ist recht klein . 

6. Im Winter sind die Nächte lang und die Tage kurz . 
7. War der Film interessant? – Nein, total langweilig . 

8. Lilli hat helle Haare. Die Haare ihrer Schwester Luisa sind aber dunkel . 
9. Gestern war es kalt, heute ist es warm. 

10. Ist das Brot frisch? – Nein, es ist drei Tage alt . 

Brief Schreiben A2 Beispiele TELC Prüfung 

 

Brief schreiben A2 Übungen 

 

Sie oder sie? 

Arbeitsauftrag: 

In Briefen kann die zweite Person Plural groß geschrieben werden. Aus du wird dann 

Du und aus sie wird Sie. 
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Entscheiden Sie: Handelt es sich bei den Personalpronomen um den Adressaten oder um 

die dritte Person in Singular und Plural? 

Sehr geehrter Herr Mayer, 

danke, dass ____ie mir die Bücher geschickt haben. Ich hoffe, ich komme bald dazu, ____ie 

zu lesen. 

In Ihrem Brief schrieben ____ie mir, dass ____ie ____ie nicht mehr brauchen. Ich danke 
Ihnen herzlich dafür, dass ____ie an mich gedacht haben und ____ie mir schicken. 

Ich freue mich, wenn ich ____ie als Dankeschön dafür zum Essen einladen darf. Bitte sagen 
____ie mir, wann ____ie die Einladung annehmen können, damit ____ie nicht in 

Vergessenheit gerät. 

Mit freundlichen Grüßen 

Müller 
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du oder sie? 

Arbeitsauftrag: Entscheiden Sie, ob hier geduzt wird oder nicht. 

 Sandra trifft ihre Freundin auf der Straße. 
Sie sagt: „Beeil dich, sonst verpasst du den Bus!“ 

Sie sagt: „Beeilen Sie sich, sonst verpassen Sie den Bus!“  
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 Im Lokal begrüßt der Kellner die Gäste mit den Worten: 

„Hoffentlich fühlst du dich hier wohl.“ 
„Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl.“  

  

 Der Gast antwortet dem Kellner: 
„Danke, dass du uns einen Tisch reserviert hast.“ 

„Danke, dass Sie uns einen Tisch reserviert haben.“  

  

 In der Disko fragt Susi den DJ: 

„Kannst du bitte dieses Lied spielen?“ 
„Können Sie bitte dieses Lied spielen?“  

  

 Vor der Hochzeit fragt der Vater der Braut den Musiker an der Orgel: 

„Kannst du bitte den Hochzeitsmarsch spielen?“  

„Können Sie bitte den Hochzeitsmarsch spielen?“  

  

 Der Chef ruft den Auszubildenden: 
„Kommst du bitte her.“ 

„Kommen Sie bitte her.“ 

  

 Der Auszubildende antwortet: 

„Ich bin gleich bei dir.“ 
„Ich bin gleich bei Ihnen.“ 

 

Lösungen 

Sie oder sie? 

  

Sehr geehrter Herr Mayer, 

danke, dass Sie mir die Bücher geschickt haben. Ich hoffe, ich komme bald dazu, sie zu lesen. 

In Ihrem Brief schrieben Sie mir, dass Sie sie nicht mehr brauchen. Ich danke Ihnen herzlich 
dafür, dass Sie an mich gedacht haben und sie mir schicken. 



Ich freue mich, wenn ich Sie als Dankeschön dafür zum Essen einladen darf. Bitte sagen Sie 
mir, wann Sie die Einladung annehmen können, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. 

Mit freundlichen Grüßen 

Müller 
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Du oder sie? 

1. Sie sagt: „Beeilen Sie sich, sonst verpassen Sie den Bus!“  

2. „Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl.“  
3. „Danke, dass Sie uns einen Tisch reserviert haben.“ 

4. „Kannst du bitte dieses Lied spielen?“ 
5. „Können Sie bitte den Hochzeitsmarsch spielen?“ 

6. „Kommst du bitte her.“ 

7. „Ich bin gleich bei Ihnen.“ 
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Brief Schreiben Einladung zum Geburtstag B1 A2 A1 

 

Finden Sie diese und schrieben Sie den Text fehlerfrei:  

Wir haben endlich einen richtige Wohnung! Von eine Woche haben wir hier eingezogen. 
Unsere Wohnung befindet sich auf dritten Stock und wir haben einen schönen Blick auf dem 

Park. 

Die Küche ist sehr groß nicht, aber gut eingerichtet. Wir haben vier Zimmer: ein Wohn-, ein 
Schaf- und zwei Kinderzimmer. Es gibt eine Bad mit Wanne. Wir haben auch einen Balkon, 

es ist schöner und sonnig. 

Vor das Haus ist ein Spielplatz. Das ist schön vor die Kinder. 

In der Nähe sind es auch eine Bushaltestelle, eine Supermarkt und ein Apotheke. Auch die 

Schale befindet nicht weit weg. 
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DaF / DaZ A2: Fehlersuche „Unsere Wohnung“  

Die Lösung: 

Wir haben endlich eine richtige Wohnung! Vor einer Woche sind wir hier eingezogen. Unsere 
Wohnung befindet sich im dritten Stock und wir haben einen schönen Blick auf den Park. 

Die Küche ist nicht sehr groß, aber gut eingerichtet. Wir haben vier Zimmer: ein Wohn-, ein 

Schlaf- und zwei Kinderzimmer. Es gibt ein Bad mit Wanne. Wir haben auch einen Balkon, 
er ist schön und sonnig. 

Vor dem Haus ist ein Spielplatz. Das ist schön für die Kinder. 

In der Nähe gibt es auch eine Bushaltestelle, einen Supermarkt und eine Apotheke. Auch die 

Schule befindet sich nicht weit weg. 

 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache A2 

Welches Wort passt in welchen Satz? Achtung – einige Wörter passen in keinen Satz! 

Firma - Tests - Realschule – Stellenanzeige – Examen - Schulpflicht - Lieblingsfächer - 

Gymnasium – Student -  studieren - versetzt – machen – bestanden - wirklich 

1. Nach der Grundschule ist Fabian aufs ......................... gekommen. 
2. Elisa hat die Realschule absolviert und macht jetzt eine ............................. zur 

Kosmetikerin. 
3. Justus lernt nicht gut. Wegen seiner schlechten Noten wird er in die nächste Klasse 

nicht .......................... . 

4. Ich finde es nicht gut, dass die Schüler so viele .................. schreiben müssen. 
5. Meine ................................ in der Realschule waren Sport und Hauswirtschaft. 

6. Nachdem Markus das Abitur ......................................... hatte, begann er das Jura-
Studium. 

7. In Deutschland gilt die .......................................... – das bedeutet, dass alle Kinder ab 

sechs Jahren eine Schule besuchen müssen. 
8. In der Berufsschule lernt man die Theorie, in einer ........................ lernt man den Beruf 

praktisch. 
9. Pauline will Medizin ............................... . 

10. Ich habe eine interessante ....................................... in der Zeitung gefunden und will 

jetzt eine Bewerbung schreiben. 

 Die Lösung: 

1. Nach der Grundschule ist Fabian aufs ...Gymnasium...... gekommen. 
2. Elisa hat die Realschule absolviert und macht jetzt eine .....Ausbildung... zur 

Kosmetikerin. 

3. Justus lernt nicht gut. Wegen seiner schlechten Noten wird er in die nächste Klasse 
nicht .....versetzt..... . 

4. Ich finde es nicht gut, dass die Schüler so viele ....Tests.... schreiben müssen. 



5. Meine ...Lieblingsfächer..... in der Realschule waren Sport und Hauswirtschaft. 
6. Nachdem Markus das Abitur ......bestanden....... hatte, begann er das Jura-Studium. 

7. In Deutschland gilt die .......Schulpflicht......... – das bedeutet, dass alle Kinder ab sechs 
Jahren eine Schule besuchen müssen. 

8. In der Berufsschule lernt man die Theorie, in einer ..Firma.... lernt man den Beruf 

praktisch. 
9. Pauline will Medizin ....studieren... . 

10. Ich habe eine interessante .....Stellenanzeige.... in der Zeitung gefunden und will jetzt 
eine Bewerbung schreiben. 
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DaF / DaZ A2: Dialog „Ein Unfall“ 

Ergänzen Sie den Dialog mit den passenden Vokabeln aus dem Kästchen: 

alles - es - hat – Ihnen - ist – kann – mehr – nicht - noch - röntgen – sehen -Sie -viel - will 

Notarzt: Guten Tag. Was ……. hier passiert? 

Florian: Ich bin gestürzt und ……. nicht aufstehen. 

Notarzt: Ich untersuche ……. . Tut ……. hier weh? 

Florian: Ja. 

Notarzt: Und hier? 

Florian: Ja, auch. 

Notarzt: Wir nehmen Sie mit. Im Krankenhaus ……. wir das Bein, dann wissen wir mehr. 

Haben Sie ……. weitere Beschwerden? 

Florian: Nein, sonst ist ……. in Ordnung. 

DaF / DaZ A2: Dialog „Ein Unfall“ 

Die Lösung: 

Notarzt: Guten Tag. Was ist hier passiert? 

Florian: Ich bin gestürzt und kann nicht aufstehen. 

Notarzt: Ich untersuche Sie. Tut es hier weh? 

Florian: Ja. 



Notarzt: Und hier? 

Florian: Ja, auch. 

Notarzt: Wir nehmen Sie mit. Im Krankenhaus röntgen wir das Bein, dann wissen wir mehr. 
Haben Sie noch weitere Beschwerden? 

Florian: Nein, sonst ist alles in Ordnung. 

 


