
AB: Möbelliebe
Deutsch Schreiben M 7 

1 Suche dir ein Möbelstück oder Gegenstand aus deinem Umfeld aus. 
 

2 Versetze dich in das Möbelstück oder den Gegenstand hinein und betrachte die Welt aus
seinen Augen. Schreibe 5 Minuten aus der Ich- Perspektive über seine Sorgen und Träume.  

Mindmap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Nun passiert etwas Wundervolles: Dein Gegenstand/Möbelstück verliebt sich in einen
anderen Gegenstand. Er ist so glücklich darüber, dass er einen Liebesbrief verfasst. Erstelle
zur Planung dieses Liebesbriefes eine Mindmap. Die Oberbegriffe können dir helfen.  

• Ort
• Aussehen
• „Charakter“
• Gemeinsamkeiten
• Wünsche

Ich ...

4 Schreibe den Liebesbrief nun auf ein Extrablatt. Nutze deine Ideen aus der Mindmap.
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https://www.youtube.com/watch?v=Lcbl2i8lY0M


AB: Möbelliebe
Deutsch Schreiben M 7 

Beispiele Liebesbrief:

Lieber Schrank,
 ich kann dir nur sagen, dass ich dir sehr dankbar dafür bin, dass ich tagtäglich in dirliegen darf. Dort werde ich von dir vor aufdringlichen Kindern geschützt und behütet.Du bist so schön weiß in den Innenflächen, so dass es für mich immer hell ist. Deinebeigen Schranktüren sind die schönsten, die ich je gesehen habe! Daher wollte ich dichschon seit Ewigkeiten fragen, ob du nicht mal mit mir ausgehen möchtest? Gib mir eineChance, um dir meine Schokoladenseite zu zeigen. Ich hab dich lieb!

 
Bussi, dein Helm

Geliebter grauer Mülleimer,
 

ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll... naja, schreiben trifft
es wohl eher. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist,
aber ich kann meine Augen einfach nicht von deiner glatten

Oberfläche lassen. Jeden Tag, wenn die Putzfrau kommt,
träume ich davon, dass sie dich näher zu mir heran schiebt.
Wenn der Wind mein luftiges Gewand zu dir rüber weht und

ich dich leicht berühre, spüre ich tausend Schmetterlinge. Wir
sind beide eher die ruhigen Typen und genießen gerne unser
Leben, daher passen wir bestimmt gut zusammen. Mein Herz
würde einen Sprung machen, wenn du mal mit mir ausgehen

würdest. Was sagst du? Ja? Nein?
 

In Liebe, dein Vorhang
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