
Briefe schreiben –per E-Mail  

 

 

Lies dir den Text sorgfältig durch und unterstreiche die wichtigsten Stellen und 

beantworte im Anschluss die Fragen!  

 

Heutzutage werden häufig anstatt eines Briefes Nachrichten per E-Mail versendet. E-

Mail ist die englische Abkürzung für Electronic Mail und bedeutet elektronische Post. 

Sowohl der Empfänger als auch der Absender müssen über eine E-Mail-Adresse und 

ein elektronisches Postfach verfügen. Der Empfänger kann die E-Mail auf seinem PC, 

Tablet oder Smartphone abrufen. Es ist möglich Dokumente, Bilder oder Videos an 

eine E-Mail anzuhängen und innerhalb von wenigen Sekunden erhält der Empfänger 

seine Nachricht.  

Wie heißt das englische Wort für E-Mail?  

__________________________________________________________________________ 

Was benötigen sowohl der Absender und der Empfänger, um eine E-Mail zu 

versenden?  

__________________________________________________________________________ 

Was sind die Vorteile bei dem Versendung von E-Mail Nachrichten im Gegensatz zum 

Briefe schreiben?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Wie heißt das englische Wort für E-Mail?  

Electronic Mail  

Was benötigen sowohl der Absender und der Empfänger, um eine E-Mail zu 

versenden?  

Absender und Empfänger müssen über eine E-Mail Adresse ein elektronisches 

Postfach verfügen.  

Was sind die Vorteile bei dem Versendung von E-Mail Nachrichten im Gegensatz zum 

Briefe schreiben?  

Im Gegensatz zum Briefe schreiben können man die Nachricht auf einem PC, Tablet 

oder Smartphone abrufen. Es ist möglich Dokumente, Bilder oder Videos an eine E-

Mail anzuhängen und innerhalb von wenigen Sekunden erhält der Empfänger seine 

Nachricht.  


