
 

Zu diesem Schreibanlass bekamen die Kinder zuerst ein Blatt Papier,  

auf dem stand:  

Was fällt dir ein bei dem Wort „ “? 

 

Jeder schrieb fünf Begriffe bzw. Ideen auf, die ihm/ihr einfielen.  
 

Danach gab es zwei Schreibanlässe, von denen sich die Kinder einen  

aussuchen konnten:  
 

: Stell dir das Jahr 2030 vor. Von diesem 

Zeitpunkt aus schreibst du einen Brief an die Mitglieder der Deutsch-AG. 

Beginne mit: „Liebe Deutsch-AG, ...“. 

 

: Stell dir vor, du bist 30 Jahre alt. Im 

Internet hast du eine/n Brieffreund/in kennengelernt, der/die dich noch nicht 

sehr gut kennt. Schreib ihm/ihr einen Brief über dich, dein Leben und über 

Dinge, die du erlebst.  

 

 

 

Die Ergebnisse seht ihr auf der nächsten Seite!  

 

 

 

 



 

Liebe Deutsch-AG,  

ich bin mittlerweile schon 24 Jahre alt. Ich habe eine große Karriere 

als Sängerin gemacht und lebe in L.A. Ich habe auch einen Roboter, 

der für mich den Haushalt erledigt. Und ich habe einen 

Augenbraueneinsauger, der 5,7 Millionen Nikiten gekostet hat, weil 

es gibt ja keinen Euro mehr. Ich besitze außerdem einen Elefanten 

und helfe im Kiko – das hieß früher Zirkus. Ich habe auch einen Flak – 

das heißt Hund, er heißt Koko. Und ich habe auch ein Kind, das ist 

vier Wochen alt. Es ist ein Mädchen, sie heißt Amba. Und ich wollte 

noch erzählen, dass ich ein sehr großes Haus habe!  

Ich hoffe, ihr schreibt mir zurück. Eure Olivia   

Liebe Deutsch-AG,  

ich bin 24 Jahre alt. Im Supermarkt braucht man keine Kassierer 

mehr, das machen jetzt die Roboter. Die Hunde müssen nicht mehr 

laufen, sondern sie fliegen auf einem Skateboard. Heutzutage kocht 

der Robobter, nur die Reichen können eine richtige Kochausbildung 

erlenen. Aber heutzutage sind alle reich!  

Ich freue mich, von euch zu hören,  

liebe Grüße, Leon  

Hallo Brieffreundin! 

Ich bin 30 Jahre alt und heiße Luca. Ich gehe 

sehr gerne Skateboard fahren. Und würde 

sehr gerne mehr über dich erfahren. Ich 

arbeite in einer Ninja-Roboterfabrik! 

Dein Luca 

Hallo Luca! 

Ich bin ein Turn-Profi. Und Luca, was 

kannst du denn gut? Bist du in 

jemanden verliebt? Seit neuestem 

gibt es bei uns Elektrostraßen. Ich 

lebe alleine in der Tizianstraße 3 und 

ich habe einen süßen Hund. Er ist 

sehr gut zum Knuddeln. 

Dein Nils 

Hallo Tina! 

Ich mache schon lange Ballett und ich 

wollte schon immer Ballettlehrerin sein. 

Und ich habe es endlich gelernt! Ich habe 

mich riesig gefreut. Ich habe ein neues 

Auto bekommen. Hast du lange Haare? Ich 

jedenfalls nicht  Ich habe auch schon ein 

Kind bekommen, als ich 27 war. Und du? 

Ich lebe in Potsdam und es ist toll hier! Es 

gibt super tolle Seen und im Sommer kann 

man baden. Ich würde dich gerne mal 

sehen.  

Liebe Grüße, deine Juna 

Hallo Kathi! 

Konntest du früher Spagat? Ich jedenfalls nicht und bei Handstand 

musste ich ständig üben, bis ich es konnte. Ich spielte auch Flöte und 

machte Volleyball. Volleyball spiele ich jetzt im Urlaub am Strand, also 

Beachvolleyball. Autofahren habe ich mit 18 gelernt. Ich gehe gerne auf 

Partys. Ich bin 30 Jahre alt, weil ich wurde 2006 geboren. Ich habe lange 

braune Haare. Meine Stadt hat sich sehr verändert. Es gibt riesige 

Häuser, die rollen durch die Gegen. Deswegen muss man sich keine 

Ferienhäuser mehr mieten. Denn können sogar fliegen. Jetzt fliegen 

sogar fast alle Menschen Fallschirm. Ich habe auch schon ein Kind.  

Deine Sonia 

Liebe Deutsch-AG,  

heute, im Jahr 2030, gibt es fliegende Autos und elektronische 

Fahrräder. Ich bin 24 Jahre alt. Es gibt einen noch moderneren 

Fußball. Und es gibt fliegende Hunde. Es gibt aber keinen Euro 

mehr, sondern Pilsen. 1 Pilsen sind 100€.  

Mit freundlichen Grüßen,  

Dario 

Liebe Deutsch-AG,  

2030 bin ich der beste Wakeboarder 

der Welt. Mit meinem Flugauto fliege 

ich zur Schute. Die Schute ist ein 

Schiff, das nicht fährt, sondern auf 

dem man wakeboarden kann. Ich bin 

inzwischen 23 Jahre alt. Eine 

Wakeboardstunde kostet 35 

Henseleins. Das ist der Sohn von €.  

Dein Jack 


