Einen argumentativen Brief schreiben Jg.9
1. Information zur Situation , auf den sich dein Brief beziehen soll:
An eurer Schule soll zum kommenden Schuljahr die AG „Taekwondo“ ein geführt werden.
Der Vater eines Schülers ist ausgebildeter Trainer, besitzt eine eigene Taekwondo- Schule
und möchte einmal wöchentlich die Sportart für alle Jahrgänge anbieten. Die Meinungen in
der Schulleitung sind sehr unterschiedlich. Deswegen hat der Schulleiter, Her Worms , die
SV gebeten, die Meinungen der Schüler einzuholen. Bei der letzten SV-Sitzung wurde das
Thema ausführlich diskutiert.
Du sollst im Folgenden einen Brief an Herrn Worms schreiben, in dem du ihm das Ergebnis
der Diskussion von der SV-Versammlung mitteilst und ihn von eurem Standpunkt
überzeugst. Die folgenden Stichpunkte wurden in der SV-Sitzung zum Thema gesammelt.
Achtung, nicht alle Aspekte eignen sich für den Brief an Herrn Worms!
2. Das sind die Stichpunkte:
-führt zu steigendem Selbstwertgefühl -vermittelt Respekt gegenüber anderen
-Verletzungsgefahr hoch( Tritte an Hals und Kopf etc.)
-Kämpfer sind bei Wettkämpfen gut geschützt( Kopfschutz, Brustpanzer)
-Ausdauer und Koordination werden geschult
- hilft bei Aggressionsabbau -Techniken der Selbstverteidigung werden erlernt und geübt
-Elternbeschwerden
3. Ergänze diese Liste mit weiteren Argumenten, die für die AG sprechen!
4. Markiere in der Liste unter Punkt 2 die Aspekte, die für und die gegen die AG sprechen.
5. Beachte die nun folgende Information über Taekwondo genau!
Taekwondo ist ein Kampfsport für Männer und Frauen, bei dem die Beteiligten versuchen,
Pinkte im Kampf zu erzielen. Diese Punkte erreichen sie, indem sie den Gegner mit oft
sehr schnellen Kombinationen aus Tritten und Schlägen treffen. Punkte werden für Treffer
am Rumpf und am Kopf des Gegners vergeben. Wenn ein Gegner niedergeschlagen wird
und am Boden bleibt, kann er vom Schiedsrichter ausgezählt werden. Es gibt eine
festgelegte Kampfzeit. Der Kämpfer mit der höheren Punktezahl gewinnt, es sei denn, ein
Kämpfer wird ausgezählt.

6.Lege nun wie folgt eine Tabelle an (Schreibplan)
Adressat – Anlass – Anliegen – Argumente – Einwand entkräften – Wiederholung des
Anliegens – Abschlussformel
Argumente für die AG und Begründung:Warum halte ich dieses Argument für geeignet?
z.B.Respekt
bei Taekwondo keine absichtliche Verletzung zufügen,
sondern Reaktion und Taktik im Vordergrund//
genaue Beobachtung des Gegners//
respektvoller Umgang im Schulalltag wichtig
Zwei weitere Argumente nennen und ausführen
7. Brief
Jetzt geht es mit dem Brief weiter. Plane deinen Brief, indem du dir gedanklich und mit
deinen Notizen folgendes klar machst:
 Mache dir die Ausgangssituation und die Bedingungen klar, das ist wichtig für die
Einleitung deines Briefes ( Anrede, Situation, Bedingungen = 1. Abschnitt)
 Führe der Reihe nach drei Argumente für die Einrichtung der AG aus. Beachte dabei ,
dass du jedes Argument nennst, erklärst und mit einem Beispiel aus deiner

persönlichen Vorstellung oder Erfahrung belegst.
 Nach jedem entfalteten Argument machst du im Text bitte einen Absatz.
 Nun geh auf die Sicht des Schulleiters ein und nimm seinen Einwand, den du im Text
auch nennst, kurz erklärst und dann entkräftest.
 Nenne noch einmal dein Anliegen und richte deine Bitte an den Schulleiter!
 Grußformel nicht vergessen
Nun kann es mit dem Brief losgehen!

