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Familie Sonne macht eine Woche Urlaub in der Hauptstadt Berlin. Die Zwillinge Mia und 
Mio wollen einigen Kindern aus der Klasse eine Postkarte schreiben, auf der sie von ihrem 
Urlaub erzählen. Was schreiben sie wohl auf?

Stelle dir vor, du bist Mia oder Mio. Verfasse einen passenden Text für die Postkarte.

 • Was habt ihr bisher gemacht?
 • Welche Sehenswürdigkeiten habt ihr angeschaut? 
 • Was habt ihr über die Stadt gelernt? 
 • Wie gefällt euch die Stadt? 
 • Könntet ihr euch vorstellen, in einer so großen Stadt wie 
  Berlin zu leben?

So gehst du vor:

 • Recherchiere im Internet, was man in Berlin im Urlaub unternehmen kann. Um ein   
 passendes Ergebnis zu bekommen, musst du gezielt Begriffe in einer Suchmaschine  
 eingeben. Wichtig ist, dass du dabei immer den Ort, also Berlin, mit angibst.

 • Überlege dir, von welchen zwei Sehenswürdigkeiten oder Unternehmungen du auf   
  deiner Postkarte schreiben willst.

 • Verfasse einen passenden Text für ein Kind aus deiner Klasse. Deine Lehrkraft kümmert  
  sich darum, dass jedes Kind eine Postkarte bekommt.

 • Schreibe zunächst die Adresse des Kindes auf die rechte Seite der Postkarte. 
  Das sollte so aussehen:

  Bernd Beispiel (Vor- und Nachname)
  Beispielstraße 1 (Straße und Hausnummer)
  11211 Beispielstadt (Postleitzahl und Wohnort)

TIPP: Passende Suchbegriffe können sein:
„Sehenswürdigkeiten Berlin“ oder „Berlin mit Kindern“.
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Verfasse nun den Text. Er muss enthalten:

 • eine Begrüßung (zum Beispiel „Liebe ...!“ oder „Hallo ...!)
 • eine Nachricht (Wo machst du gerade Urlaub? Was habt ihr euch angeschaut und erlebt?  
  Wie hat es dir gefallen?)
 • eine Verabschiedung (zum Beispiel „Viele Grüße“)
 • deine Unterschrift.

Anschließend könnt ihr euch die Postkarten schicken. Wenn ihr das per Post machen wollt, 
braucht ihr eine Briefmarke und klebt diese rechts oben auf. Dann werft ihr die Karten in einen 
Briefkasten. Jedes Kind bekommt dann eine Karte nach Hause geliefert. Alternativ könnt ihr 
eine Box als Briefkasten für die Klasse basteln. 
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