
Anredepronomen in Briefen und E-Mails 

 

1 Höfliche Anrede oder Personalpronomen? Wähle die richtige Form aus und streiche die 

falsche Form durch. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren bei Sea Life, 

mit Freunden diskutierte ich über die Fußballprophezeiungen des Tintenfisches Paul. Ich 

persönlich halte das für einen Scherz. Meine Freunde meinen, dass Sie/sie als Mitarbeiter 

eines Sea-Life-Aquariums es doch genau wissen müssten. Meine Freunde sagen, dass 

Tintenfische sehr intelligent seien, da Sie/sie neun Gehirne hätten. Ich kann das aber nicht 

glauben, Sie/sie doch sicher auch nicht, oder? Weiterhin behaupten Sie/sie, also meine 

Freunde, dass Sie/sie, also die Tintenfische, drei Herzen hätten. Nun bitte ich Sie/sie, mir mit 

Ihrem/ihrem Wissen diese Behauptungen zu bestätigen. Falls Paul wirklich weissagen kann, 

empfehle ich Ihnen/ihnen, ihm ein Weibchen an die Seite zu geben. Dann gäbe es vielleicht 

bald kleine Tintenfische und Sie/sie könnten mit Ihren/ihren von den Eltern geerbten 

Fähigkeiten zum Beispiel die Aktienkurse vorhersagen oder das Wetter oder meine 

Zeugnisnoten. Das wäre doch ein gutes Geschäft für Sie/sie, oder? 

Mit freundlichen Grüßen 

Max Schlaumeier 

 

 

 

2 Trage in der folgenden E-Mail die fehlenden Anredepronomen ein. 

 

Lieber Max, 

gern beantworte ich  Fragen: Kraken haben nur ein Herz und ihre acht Arme 

steuern sie mit einem einzigen Gehirn. Und        hast recht, Paul kann in Wahrheit 

nicht hellsehen. Aber stell     vor: Kraken sind sehr intelligent, sie können den Weg 

durch ein Labyrinth finden und sogar Gläser öffnen! 

Viele Grüße 

Martin Wasserfreund 

(Tierpfleger in der Abteilung „Kopffüßler“) 

 

 

 

 

 



Anredepronomen in Briefen und E-Mails 

 

 

Lösungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren bei Sea Life, 

mit Freunden diskutierte ich über die Fußballprophezeiungen des Tintenfisches Paul. Ich 

persönlich halte das für einen Scherz. Meine Freunde meinen, dass Sie als Mitarbeiter eines 

Sea-Life-Aquariums es doch genau wissen müssten. Meine Freunde sagen, dass Tintenfische 

sehr intelligent seien, da sie neun Gehirne hätten. Ich kann das aber nicht glauben, Sie doch 

sicher auch nicht, oder? Weiterhin behaupten sie, also meine Freunde, dass sie, also die 

Tintenfische, drei Herzen hätten. Nun bitte ich Sie, mir mit Ihrem Wissen diese 

Behauptungen zu bestätigen. Falls Paul wirklich weissagen kann, empfehle ich Ihnen, ihm ein 

Weibchen an die Seite zu geben. Dann gäbe es vielleicht bald kleine Tintenfische und sie 

könnten mit ihren von den Eltern geerbten Fähigkeiten zum Beispiel die Aktienkurse 

vorhersagen oder das Wetter oder meine Zeugnisnoten. Das wäre doch ein gutes Geschäft 

für Sie, oder? 

Mit freundlichen Grüßen 

Max Schlaumeier 

 

 

 

Lieber Max, 

gern beantworte ich      deine Fragen: Kraken haben nur ein Herz und ihre acht Arme 

steuern sie mit einem einzigen Gehirn. Und        du      hast recht, Paul kann in Wahrheit nicht 

hellsehen. Aber stell                dir    vor: Kraken sind sehr intelligent, sie können den Weg 

durch ein Labyrinth finden und sogar Gläser öffnen! 

Viele Grüße 

Martin Wasserfreund 

(Tierpfleger in der Abteilung „Kopffüßler“) 

 


