
 

Hallo meine Liebe, 

 

ich schreibe ______ (du) dies___ Brief, weil ich täglich an/auf dich 

denke! 

Ich vermisse ______ (du) und freue mich schon sehr auf/über ein 

Wiedersehen mit ______  (du)! 

Jetzt sitzen wir zuhause und warten an/auf die Zeit, wenn wir 

wieder rausgehen können. Aber in der Zwischenzeit möchte ich 

______  jetzt öfter wieder zu/bei ______  (du) melden! 

Wie geht’s ______  (du) denn? 

Ich hoffe, du machst dir keine zu großen Sorgen um/über das 

Coronavirus? 

Ich mache ______  manchmal Sorgen um/über mein__ alt__ 

Nachbarin: Sie ist ganz alleine! Ich möchte mich gerne um/über 

sie kümmern, aber ich darf sie ja nicht mit/zu ______  (ich) einladen.  

Aber sie hat ______  (ich) über/um Hilfe gebeten, weil sie nicht 

einkaufen gehen will, damit sie sich nicht infiziert.  

Also bringe ich ______ (sie) die Einkäufe, ich stelle sie ihr auf/vor die 

Tür und sie freut ______  immer sehr auf/über meine Hilfe und 

bedankt ______  mit/bei mir. 

Ich gehe jetzt immer mit Maske und mit Handschuhen einkaufen 

und gehe kaum noch raus! Das ist schon ein komisch____ Gefühl 

oder? 

Mir ist auf jeden Fall nicht langweilig, darauf kannst du dich 

verlassen! Ich beschäftige ______  sehr viel bei/mit mein___ Arbeit 

und ich verabrede ______  auch regelmäßig mit/zu mein____ 

Freundinnen über Whatsapp! 

 



 

 

Was machst du denn so den ganzen Tag? 

Du bist sicher auch gut beschäftigt, wenn du ______ über/um die 

Kinder und den Haushalt kümmerst!  

Wie geht es dir denn mit dem Deutschlernen? Du kannst ______ 

(ich) immer an/um Hilfe bitten! 

Schreib mir bald, ich freue ______  schon über/auf deine Antwort! 

 

Ganz liebe Grüße, 

 

Martina 

  

Schreibe den Text auf ein Papier! 

Danach kannst du eine Antwort an 

Martina schreiben: Beantworte ihre 

Fragen und schreibe ein bisschen 

über deinen Alltag. 

Auf der nächsten Seite siehst du 

die Grammatikregeln zum 

kontrollieren 
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