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Briefopdrachten voor 4 VWO, 1e trimester - Correctie 

Beste leerling, hieronder vind je de correctiemodellen voor de briefopdrachten die je gemaakt hebt.  
Soms staat ergens een dubbel uitroepteken (!!), - kijk goed, of je hier het juiste hebt ingevuld. Heb je 
na de correctie nog vragen, mag je me gerust aan mijn jasje trekken. 

Opdracht 1   Lückentext 

In onderstaande brief zijn een aantal woorden weggelaten. Vul de ontbrekende tekst in. Raadpleeg 
hiervoor je bronnenboek, blz 136 /137, bovenstaande woordenlijst en eventueel het woordenboek. 
Je bent twee weken in Duitsland op vakantie geweest, en wel bij vrienden  in München.Je hebt 
natuurlijk München bezocht. Maar wat je echt een belevenis vond was  het laatste  weekend.  Samen 
met je vrienden heb je een boottocht op de rivier de Isar gemaakt.  Hiervoor moest je eerst vanuit 
München met de S-Bahn naar Wolfratshausen.Daar heb je een boot gehuurd. De eerste dag heb je 
tot Schäftlarn gevaren. Daar hebben jullie een hotel gevonden. ‘s Avonds heb je ergens gegeten. De 
volgende dag hebben jullie de rest van het traject afgelegd en zijn in de buurt van München aan land 
gegaan. Je schrijft een brief aan je Duitse vriend Joachim / vriendin Brigitte in Frankfurt en wilt weten, 
of je op de rivier de Main ook zoiets kunt ondernemen.  

        Gemert, _den 21. 01. 2009 

Liebe Brigitte / lieber Joachim !

_Wie_  geht es  _Dir_? Hattest du auch so tolle Ferien? Ich (moet) _muss_Dir unbedingt von 

meinem (verblijf)_Aufenthalt_ in München erzählen. (Zoals) _Wie_ Du (weet)__weißt_ , 

(heb)_habe_ ich Marianne und Andreas in München (bezocht) _besucht_. Ich  war dort  (van 1 tot 

en met 14 augustus). _ersten (1.) bis zum vierzehnten (14.) August_. München ist wirklich 

eine Reise wert! Wir (waren) _waren_ (in het) _im_ Olympiastadion und im Englischen Garten, aber 

echt cool war das (laatste weekend) _letzte Wochenende_. Da sind haben wir (met een 

rubberboot)  _mit einem Schlauchboot_  eine Bootsfahrt auf der Isar gemacht. (Eerst) _Zuerst_

sind wir (met de sneltrein) _mit der S-Bahn_  (naar) _nach_ Wolfratshausen (gegaan)_gefahren

!!!_. Da  sind wir (meteen) _gleich_ in das Boot gestiegen .  Das erste Stück war die Isar ein richtiger 

Wildbach, aber (toen) _als_ wir eine Weile unterwegs waren, (werd) _wurde_ sie immer ruhiger, 

(omdat) _weil_ der Fluss kanalisiert worden ist. (Er zijn) _Es gibt (!!)_  viele Gelegenheiten zum 

Pausieren. In Schäftlarn haben wir  (de boottocht) _die Bootfahrt_ unterbrochen. (We hebben een 

erg aardig hotel gevonden)_Wir haben ein nettes Hotel gefunden _,  das Hotel Schlee, wo ein 

(kamer met ontbijt) _Zimmer mit Frühstück_ nur € 35 kostete. (Gegeten) _Gegessen_ haben wir 

natürlich direkt an der Isar beim Brückenfischer, das ist (een restaurant) _ein Restaurant_ wo es 

herrliche Fischgerichte gibt. (De volgende dag) _Am  nächsten Tag_ haben wir unsere Reise 

fortgesetzt. (In de namiddag) _Am Nachmittag _ waren we weer in München. (Jammer, dat ) 

_Schade, dass _ es schon wieder vorbei ist. (Het was echt leuk) Es hat wirklich _Spaß

gemacht_! (In oktober) _Im (!!) Oktober _  komme ich doch (bij jou)_zu Dir _, (naar) _nach (!!) 
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_ Frankfurt. (Het zou met niet verbazen) Es _würde mich _ nicht _wundern_ , (als) _wenn_ man 

auch auf dem Main mit einem Schlauchboot fahren kann. (Dat zou ... zijn) Das _wäre_ toll!  

Also, Brigitte / Joachim, ich mache jetzt Schluss. (Schrijf gauw terug!) _Schreibe bald wieder !_

(Doe je ouders de groeten van mij) _Grüße Deine Eltern von mir_.

(Daag) _Tschüs_

Opdracht 2 
Lees eerst de situatie. Antwoord dan zo mogelijk met één zin. Veel van de woorden uit de komende 
opdrachten kun je in bovenstaande lijst vinden. Je kunt ook de Datenbank in je bronnenboek 
raadplegen.  

Je Duitse penvriend Walter uit Frankfurt komt over twee weken op bezoek. Je verheugt je er al erg op, 
temeer omdat je zelf ook al bij hem bent geweest, en jullie een gave week gehad hebben. Hij heeft je 
meegenomen naar een topdisco in Frankfurt, jullie hebben vrienden van Walter ontmoet, maar ook  
een aantal toeristische trekpleisters bezocht. Je schrijft Walter een brief. Om te beginnen hoef je je 
alleen om de inhoud te bekommeren. Je schrijft de zinnen vanuit jou optiek. 

1. Eerst wil je weten, hoe het met Walter gaat.  

Wie geht es Dir?.................................................................................................................................. 

2. Schrijf Walter, dat je je al erg op zijn bezoek verheugt. 

Ich freue mich schon sehr auf Deinen Besuch ................................................................................... 

3. Vraag hem wat hij ervan vindt, om samen naar de grootste Disco van Gemert te gaan. 

Was hältst du davon, wenn wir beide in die größte Disko von Gemert gehen? ................................. 

4. Een bezoek aan AXIS is echt de moeite waard! Zelfs uit Eindhoven komen de mensen naar deze 
disco. 

Ein Besuch des Axis lohnt sich wirklich! Sogar aus Eindhoven kommen die Leute in diese / zu 
dieser Disko .........................................................................................................................................

5. Vertel dat je van plan bent, volgende week al de kaartjes te kopen. 

Nächste Woche will ich schon die Karen kaufen ................................................................................ 

6. Vertel, dat mocht Walter zin hebben, je ook nog samen naar Amsterdam zou kunnen gaan.  

Solltest du Lust dazu haben, so können wir auch noch zusammen nach Amsterdam fahren .......... 

7. Vraag of Walter zo snel mogelijk terug wil schrijven. 
       
Schreibe bitte so schnell wie möglich zurück ..................................................................................... 
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Opdracht 3 
Je schrijft een e-mail aan Irene. Maak deze opdracht op de computer. 
Houd je bij het schrijven van de e-mail nauwkeurig aan de zinnen, let op dat je de zinnen vanuit je 
eigen perspectief schrijft. 

1. Schrijf een aanhef 
2. Je hebt de e-mail van Irene ontvangen en  feliciteert haar met  haar rijbewijs (der Führerschein) 
3. Je vraagt hoe het met haar gaat en je zegt dat het goed met je gaat.  
4. Vertel dat je ook al rijlessen (Fahrstunden) hebt. 
5. Je wilt in Oktober je rijexamen doen (die Fahrprüfung machen).  
6. Je zegt dat je het jammer vindt dat school weer begonnen is. 
7. Je zegt dat je liever vakantie hebt. 
8. Je vraagt waar zij haar  vakantie heeft doorgebracht.  
9. Je was zelf met je ouders in Oostenrijk 
10. Het was maar een kleine camping. 
11. Eigenlijk heb je je de hele vakantie verveeld. 
12. Volgend jaar wil je zonder je ouders op vakantie. 
13. Je vriendin Marianne wil dat ook. 
14. Je wilt weten, of Irene ook zin heeft, met hen naar Italië te gaan. 
15. Je hebt een vraag (verzoek) 
16. Wil Irene zo snel mogelijk terug schrijven, je wilt namelijk alles regelen (organisieren). 
17. Je sluit af. 

1. Liebe Irene! 
2. Ich habe Deine E-mail erhalten und gratuliere Dir zu Deinem Führerschein. 
3. Wie geht es Dir? Mir geht es gut. 
4. Ich habe auch schon Fahrstunden. 
5. Ich möchte im Oktober meine Fahrprüfung machen.. 
6. Schade, dass die Schule wieder angefangen hat! (Ich finde es schade, dass....) 
7. Ich habe lieber Ferien. (Mir sind die Ferien lieber). 
8. Wo hast Du die Ferien verbracht?  
9. Ich war mit meinen Eltern in Österreich. 
10. Wir standen auf einem sehr kleinen Campingplatz. 
11. Eigentlich habe ich mich die ganzen Ferien gelangweilt. 
12. Nächstes Jahr möchte ich ohne meine Eltern in dei Ferien fahren. 
13. Meine Freundin Marianne, (die du ja kennst) will das auch. 
14. Hast Du Lust, mit uns nach Italien zu fahren? (Das wäre doch Spitze!!!) 
15. Ich habe noch eine (dringende) Bitte.
16. Kannst Du mir möglichst bald zurück schreiben, ich will nämlich alles organisieren! 
17. Ich bin ganz gespannt auf Deine Antwort und hoffe, dass du bald schreibst. 

Opmerkingen 
Zin 8 ich habe die  Ferien in ... verbracht  als duidelijk is wiens vakantie het betreft gebruik je in   

       het Duits eerder het lidwoord, dan het bezittelijk        
      voornaamwoord 

Zin 11/ 12 die ganzen Ferien / Nächstes Jahr 4e naamval, want tijdsbepaling zonder voorzetsel 
Zin 15 Bitte � als je iets gedaan wilt krijgen  (Frage � als je iets wilt weten) 
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Opdracht 4 

Gemert, den 3. Februar 2008  

Liebe Petra / Lieber Peter / Hallo Petra /Hallo Peter, 

1. vielen Dank für Deinen Brief. Wie geht es Dir? 
2. Natürlich hätte ich schon längst schreiben sollen., ich hatte aber ein Problem. 
3. Während der Ferien war ich mit meinen Eltern in Österreich. 
4. Ich habe dort mit Erfolg einen Skikurs gemacht (absolviert). Jeden Tag bin ich fünf Stunden Ski 

gefahren, ohne mir die Beine zu brechen. 
5. Aber als wir in Eindhoven aus dem Zug stiegen, geschah ein Unfall. 
6. Vor mir stieg eine alte Frau mit einem Hund aus. 
7. Weil ich so viel Gepäck hatte, konnte ich den Hund nicht sehen und fiel über ihn. 
8. Zum Gück habe ich mir nur den linken Arm gebrochen. 
9. Aber nun/ jetzt mal etwas ganz Anderes. 
10. Hast Du den neuen Film „Der Herr der Ringe“ schon gesehen? 
11. Ich war mit ein paar Freunden im Kino. Der Film war einsame Spitze / toll /  fantastisch ! 
12. Wird der Film in Deutschland auf Deutsch oder auf Englisch gezeigt? 
13. Ich  finde es echt blöd, dass in Deutschland alle Filme synchronisiert werden! 
14. Würdest Du nicht auch lieber einen englischen film auf Englisch sehen? 
15. Persönlich / Selbst habe ich viel vom deutschen Fernsehen gelernt. 
16. Darum schreibe ich natürlich auch so einen guten Brief (ha,ha)! 
17. Schreibst Du mir schnell zurück, ich möchte nämlich gern wissen, wie Dir der Film gefallen hat! 
18. Schönen Gruß an alle. 
19. Tschüs 
20. Deine Anne / Dein Johan 

Opdracht 5

Gemert, den 30. März 2008  

Hallo Volker, 

1. wie geht es Dir? 
2. Du wunderst dich bestimmt, dass ich Dir nicht maile, sondern einen Brief schreibe! 
3. Das hat seinen Grund: Mein Computer hat nämlich einen Virus. 

Gestern habe ich bei einer Mail, die „You won a price“ hieß, eine Anlage geöffnet. Seitdem 
funktioniert Outlook Express nicht mehr. Weißt Du wie ich dieses Problem lösen kann? Hast Du 
einen Rat für mich? 

4. Ich gebe Dir meine E-Mail-Adresse in der Schule, dann kannst Du mir Deine Antwort dorthin 
mailen.

5. Es eilt übrigens nicht, ich fahr jetzt erst einmal eine Woche in die Schweiz zum Skifahren. 
6. Ich habe übrigens auch noch einen Anti-Virus-Tipp für dich: Schreibe in dein Adressbuch den 

„Namen“: !!!000. Wenn ein Virus sich über E-Mail an Adressen aus den Adressbuch verbreiten 
will, klappt das nicht. Schon bei der ersten Adresse geht es schief! Toll, was! / Ist doch gut, oder? 

7. Ich  schicke Dir noch ein paar schöne Computerspiele / Games auf einer CD. Hast du für mich 
„CoE“? Das Spiel soll Klasse sein! 

8. Ich mach jetzt Schluss. 

Viele Grüße 

Dein(e)    xyzxyz 


