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Höfl iche Anrede

Manchmal redet man in Texten andere Menschen an.

Zum Beispiel in einem Liebesbrief:
 Liebe Maja,
 ich vermisse dich!
 …

Oder in einem Brief an eine Bank:
 Sehr geehrte Damen und Herren,
 ich teile Ihnen hiermit meine neue Adresse mit. 
 Können Sie mir dies bitte bestätigen?
 …

Wollen Sie jemanden höfl ich ansprechen? 
Dann benutzen Sie das Wort „Sie“ und seine Formen. 

Hier sind die Formen von dem Wort „Sie“:

Sie sind freundlich!

Ich habe Sie gesehen.

Das wird Ihnen leid tun!

Ich erinnere mich Ihrer.    Diese Form benutzt heute fast niemand mehr.

Ist das Ihr Einkaufswagen?/ 
Ist das Ihrer?

Früher wurde auch das Wort „du“ großgeschrieben. 
Und alle seine Formen. 

Heute kann man „du“ noch in Briefen großschreiben. 
Man kann es aber auch immer kleinschreiben.
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Aufgaben
1. Wen sprechen Sie mit dem höfl ichen „Sie“ an? 
Und wen mit „du“ oder „ihr“? 

2. Was denken Sie? Warum schreibt man die Anrede „Sie“ groß?

3. Was muss in diesem Brief großgeschrieben werden?

liebe frau muck,

ich habe eine bitte an sie: 

können wir ihnen die miete diesen monat bitte drei tage später überweisen? 

sie kennen mich doch gut. 

deshalb wissen sie, dass ich ehrlich bin. 

vertrauen sie mir bitte! 

ich möchte als dankeschön ihren garten sauber machen. 

ist das für sie okay?

herzliche grüße

daniel

4. Die Formen von dem Wort „Sie“ gibt es auch bei einem anderen Wort. 
Nämlich wenn man über mehrere Personen spricht: 

 Ich kenne Daniel und seinen Bruder. 

 Ich kenne sie.
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Erkennen Sie in diesen Sätzen den Unterschied?

Wo muss „Sie“ großgeschrieben werden? Und wo klein?

Streichen Sie das Falsche durch.

Hinweis: Es kommen alle Formen von „Sie“ vor.

Da stehen Maike und Tom. Ich frage sie / Sie etwas.

Da steht Frau Muck. Ich frage sie / Sie etwas.

Darf ich sie / Sie etwas fragen, Frau Muck?

Das gefällt ihnen / Ihnen bestimmt gut, Herr Muck.

Die Kinder tanzen. Das gefällt ihnen/ Ihnen bestimmt gut.

Haben sie/ Sie eine Frau?

Ist das ihre / Ihre Uhr?

Können sie / Sie mir die Butter geben?

Viele Menschen lieben ihre/ Ihre Autos.

5. Schreiben Sie einen Brief. Benutzen Sie dabei das höfl iche „Sie“.
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