
    Kurze Einweisung in die Regeln zur Einrictung der Briefe 
 
 

1. Nac der Anrede folgt ein Au+rufezeicen! 
 
2. Standardanreden @nd demnac „Lieber Fri~!“ bzw. „Werter Herr Mü\er!“ 

 
3. In den Briefkopf oder ganz an+ Ende (ältere Norm) gehört die Ort+angabe mit 

Datum.   
 

4. Po#s$riptum nur in wirklic dringenden Fällen, anson#en gilt: Text vor<reiben plu+ 
ordentlice Rein<ri}. 

 
5. Die Verwendung von „Du“ oder „Sie“ rictet @c nac dem vorhergehenden Brief. 

In der Regel hat der Ältere da+ Rect, die Verwendung de+ „Du“ vorzu<lagen. 
 

6. Je größer der au+gedrü%te Respekt gegenüber dem Briefpartner i#, umso mehr 
weiße Fläce so\te auf dem Bogen gela^en werden. Also: Möglic# viel Rand la^en! 
Ein Men<, der vom linken bi+ zum recten Papierende durc<reibt, wirkt opti< 
„aufdringlic“. Außerdem kann der Brief nict abgehe}et oder mit Marginalien 
versehen werden.  

 
7. Genügt eine Seite für den Text nict, so beginnt der Text auf der zweiten Seite in 

Höhe de+ Textblo%+ der er#en Seite, nict jedoc auf Höhe der Anrede. Damit wird 
die Anrede höflic herau+gehoben, e+ @eht gefä\iger au+ und bei durc<einendem 
Papier wird die Anrede nict „grau unterlegt“. 

 
8. Brief<luß: „Viele Grüße“ oder „Liebe Grüße“ o. ä. jedoc ohne Sa~zeicen 

(Komma, Au+rufezeicen) dahinter. 
 

9. Vor dem Screiben lie# man den Brief, der beantwortet werden soll, nocmal durc 
und notiert @c die Fragen, die der Briefpartner ge#ellt hat. Diese sollen auc 
beantwortet werden! 

 
10. Aufbau: Ein guter Brief beginnt mit einem Du - oder Sie - Sa~. Dadurc fühlt @c 

der Adre^at unmiµelbar angesprocen. 
 

Danac beantwortet man seine Fragen. E+ folgen Bericte von eigenen Erlebni^en, 
Gedanken, Neuigkeiten, Fragen et$. 

 
Der le~te Sa~ bleibt beim Leser besonder+ hängen. Wi\ man mit seinem Brief etwa+ 
erreicen (Biµe, Au{orderung zum Tun...), so so\te die+ hier an dieser Ste\e 
nocmal+ #ehen (typi< z. B. in Werbebriefen: „Zögern Sie nict, senden Sie heute 
noc Ihre Be#e\ung ab...“). 
Verfolgt man keine besondere Ab@ct, so hält man @c beim Adre^aten an dieser 
Ste\e mit guten Wün<en für ihn in Erinnerung. 

       
11. Inhaltlice Ab<niµe so\ten zuminde# durc einen neuen Zeilenanfang opti< 

voneinander getrennt werden. Be^er noc i# eine Leerzeile. Im Fraktursa~ erhält die 
er#e Zeile eine+ Absa~e+ einen Einzug. 

 
       

Au+dru%en, Ablicten und Weiterreicen dieser Seiten au+drü%lic erwün<t! 
 
Weitere Materialien und Informationen der DKS-Freunde unter:  
 
www.deut<e-kurrent<ri}.de 
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