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Für Profis – Lösungshinweise  
Einen Gegenstand beschreiben – Geburtstagswunsch: Inlineskates 

Beispiellösung: 
Typ: Softbootskates 
Größe: 39/40 
Besonderheiten des Schuhs: 
– Form: schlank, spitz zulaufend 
– Gestaltung/Design: dunkle Grundfarbe, an der Seite eine geschwungene weiße Fläche, vierfach 

unterteilt, die am Schaft beginnt, nach unten schmaler wird und bis zur Sohle reicht; helle Abgren-
zungen zur Sohle und zur Zunge hin; zur Verzierung zwei dunkle Sterne auf weißem Feld im oberen 
Bereich der Zunge, ein großer dunkler Stern am oberen Ende des Schafts auf dem weißen Feld und 
im vorderen Seitenbereich des Schuhs vier weiße, zur Kappe hin kleiner werdende Sterne 

– Schaft: hinten weit hochgezogen (als Einstiegshilfe und Stütze) 
– Ösen/Schnürsenkel: neun Ösen auf jeder Seite; dicke, helle, mit dunklen, gestrichelten Rauten ver-

sehene Schnürsenkel 
– Zunge: oben mit einem dunklen Rand abgesetzt; auf der Zunge dünne, geschwungene Linien  
– Schiene: aus Metall, mit zwei Aussparungen im mittleren und hinteren Bereich; Rollen: vier 

In deiner E-Mail solltest du Folgendes beachtet haben: 
– Hast du deine Adressatin korrekt angesprochen, also z. B. Liebe Tante ... oder: Hallo Tante ...? 
– Hast du in einem Einleitungssatz den Anlass deines Schreibens benannt? 
– Hast du im Hauptteil zunächst allgemeine Angaben zum Inliner-Typ und zur Größe gemacht, danach 

die Besonderheiten der Inliner genau beschrieben und eine Beschreibungsrichtung beibehalten? 
– Hast du einen passenden Schlusssatz formuliert? 
– Hast du deine E-Mail mit einem geeigneten Gruß beendet und deinen Namen daruntergesetzt? 
– Hast du aussagekräftige Adjektive und abwechslungsreiche und treffende Verben verwendet? 
– Sind deine Satzanfänge abwechslungsreich? 
– Hast du durchgängig das Präsens verwendet? 
– Ist deine Beschreibung sachlich formuliert und enthält sie keine persönlichen Wertungen? 

Beispiellösung: 

Liebe Tante Helga, 

du hast mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Schon lange hätte ich gerne ein Paar In-
lineskates. Im Sportgeschäft Huber habe ich sehr schöne gesehen, die ich dir beschreiben möchte. 

Es handelt sich um Softbootskates und ich benötige Größe 39/40. Der Schuh weist eine schlanke Form 
auf und läuft vorne spitz zu. Auf der dunklen Grundfarbe fällt an der Seite des Stiefels eine geschwun-
gene weiße Fläche auf; diese ist vierfach unterteilt, beginnt am Schaft und reicht bis zur Sohle, wobei 
sie unten schmaler wird. Außerdem kennzeichnen helle Abgrenzungen zur Sohle und zur Zunge hin 
den Schuh. Zur Verzierung trägt er zwei dunkle Sterne auf weißem Feld im oberen Bereich der Zunge 
und einen großen dunklen Stern am oberen Ende des Schafts auf dem weißen Feld. Im vorderen Sei-
tenbereich des Schuhs fallen vier weiße, zur Kappe hin kleiner werdende Sterne besonders auf. 
Den Einstieg in den Stiefel erleichtert der hinten weit hochgezogene Schaft, der auch als Stütze dient. 
Der Inliner wird mit dicken, hellen Schnürsenkeln geschnürt, die mit dunklen, gestrichelten Rauten ver-
sehen sind. Die Schnürsenkel laufen durch neun Ösen auf jeder Seite. Die Zunge, auf der sich dünne, 
geschwungene Linien oder Nähte befinden, ist oben mit einem dunklen Rand abgesetzt. 
Zwei Aussparungen im mittleren und hinteren Bereich weisen die Metallschienen auf, an denen vier 
Rollen befestigt sind. 

Ich würde mich sehr über ein Paar Inliner freuen und hoffe, dass du anhand meiner Beschreibung die 
erkennst, die mir besonders gut gefallen. 

Liebe Grüße 
Sina 


