
(Karte, vorne creme-weiß, keine erkennbaren Grafiken u.ä., nach Text Elemente zum 
„verzieren“-> Baum, Geschenke, Rentier, Schneemann u.ä.)

KLÄREN: 
Anrede : Sie/ Du/ Ihr
Selbstbezug: ich/ wir

Entwurf 1, Text 178 Wörter
(hier wäre im Text Konjunktiv. Ich habe mich gegen dessen Verwendung entschieden, weil der Text 
dann weniger persönlich klingt. Schließlich verwendet man selbst den Konjunktiv selten. Bsp. „ das 
Wetter besser würde, ...für Angelegtes stiegen, Beliehenes sänken, u.s.w.“)

Vorn

Weiße Weihnachten

Hinten

... wären wunderbar, wenn auch ein bisschen Schnee liegen würde.

Liebe ...  Lieber ... ,

das ganze Jahr über wünschen wir uns, dass endlich das Wetter besser wird, endlich die 
Zinsen für Angelegtes steigern, die für Beliehenes sinken, dass Politiker endlich einmal 
das Richtige sagen, dass die Creme Brulee endlich einmal gelingt, dass unsere Mitarbeiter 
endlich richtig zuhören würden, unsere Partner unser Tun würdigen, dass wir endlich mehr 
Zeit für unsere Hobbys hätten oder Jan Hofer uns mal etwas Freudiges verkündet. 
Das ganze Jahr über freuen wir uns auf das Wochenende, was vor uns liegt, die Feier, zu 
der wir eingeladen sind oder die Ferien im nächsten Monat. 

Zur Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen, dass Sie die Zeit finden, sich an den 
Weihnachtsbasteleien in den Schaufenstern zu erfreuen, dem Weihnachtsmarkt einen 
Besuch abzustatten und sich von Glühwein und anderen Leckereien verführen zu lassen, 
dass Sie Muße haben innezuhalten und auf die schönen Momente der vergangenen 
Monate zurück zu blicken, diese genießen zu können und daraus Kraft und 
Entschlossenheit zu schöpfen für all die Aufgaben, die noch vor Ihnen liegen. 

Mit weihnachtlichen Grüßen

Ihr



Entwurf 2, Text 131 Wörter

Vorne
Jahresrückblick

Hinten

Liebe ..., Lieber ...,

2010 hat Deutschland nicht nur viel olympisches Gold im Winter, das iPad und den 
elektronischen Personalausweis gebracht, uns mit einem flugzeuleeren Frühlingshimmel 
überrascht, uns mit Lena den Grand Prix gewinnen lassen und uns einen neuen 
Bundespräsidenten beschert, sondern uns auch fast zum Fußballweltmeister gemacht. 

Auch für Ihr Unternehmen war das vergangene Jahr wieder sehr erfolgreich, was man 
regelmäßig der lokalen Presse entnehmen kann und wofür ich Ihnen herzlich gratulieren 
möchte. Ich wünsche Ihnen für das Ende des Jahres, dass Sie die Zeit finden, auf die 
schönen Momente der vergangenen Monate zurück zu blicken, diese genießen zu können 
und daraus Kraft und Entschlossenheit zu schöpfen für all die Aufgaben, die noch vor 
Ihnen liegen. 

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Adventszeit, schöne Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Ihr

Entwurf 3, Text 100 Wörter

Vorne

FROWiN8 *<!:-)

(Das war SMS-Sprache und bedeutet soviel wie: Frohe Weihnachten + Weihnachtsmann-
Smiley)

Hinten

Liebe ..., Lieber ...,

traditionell ist die Weihnachtszeit die Zeit, in der man sich zurückbesinnt- auf das 
vergangene Jahr ebenso wie auf Traditionen und Werte. So verwundert es auch nicht, 
dass viele gerade in der Adventszeit die Muße aufbringen, in filigraner Feinstarbeit zu 
basteln, Lebkuchenhäuser zu errichten oder Vogeltränken zu schnitzen. 

Wir bei ______ sind bekannt dafür, dass wir poppige Musik und knallige Grafiken mögen, 
doch auch wir besinnen uns in den letzten Wochen des Jahres auf die Wurzeln unseres 
Handwerks zurück und schneiden leise summend Fensterbilder aus. Wir laden Sie 
herzlich dazu ein, es uns gleich zu tun.



Mit weihnachtlichen Grüßen

Nach Rücksprache mit ___________: -> Favoriten

vorne

FROWiN8 *<!:-)

(Das war SMS-Sprache und bedeutet soviel wie: Frohe Weihnachten + Weihnachtsmann-
Smiley)

Hinten

2010 hat Deutschland nicht nur viel olympisches Gold im Winter, das iPad und den 
elektronischen Personalausweis gebracht, uns mit einem flugzeuleeren Frühlingshimmel 
überrascht, uns mit Lena den Grand Prix gewinnen lassen und uns einen neuen 
Bundespräsidenten beschert, sondern uns auch fast zum Fußballweltmeister gemacht.

Zur Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen, dass Sie die Zeit finden, sich an den 
Weihnachtsbasteleien in den Schaufenster zu erfreuen, dem Weihnachtsmarkt einen 
Besuch abzustatten und sich von Glühwein und anderen Leckereien verführen zu lassen, 
dass Sie Muße haben innezuhalten und auf die schönen Momente der vergangenen 
Monate zurück zu blicken, diese genießen zu können und daraus Kraft und 
Entschlossenheit zu schöpfen für all die Aufgaben, die noch vor Ihnen liegen. 

--> passen inhaltlich leider gar nicht zusammen, weil es keinen Bezug zur Vorderseite 
oder zum Basteln am Ende gibt

4. Entwurf, Text 132 Wörter

vorne

FROWiN8 *<!:-)

(Das war SMS-Sprache und bedeutet soviel wie: Frohe Weihnachten + Weihnachtsmann-
Smiley)

Hinten

2010 hat Deutschland nicht nur das iPad gebracht und uns mit einen flugzeuleeren 
Frühlingshimmel überrascht, uns mit Lena den Grand Prix gewinnen lassen und uns einen 



neuen Bundespräsidenten beschert, sondern uns auch fast zum Fußballweltmeister 
gemacht. 

Wir bei Zed hatten viele Ideen zu vielen Ereignissen in diesem Jahr und haben sie knallig-
bunt und poppig-musikalisch begleitet. Doch wir besinnen uns in den letzten Wochen des 
Jahres auf die Wurzeln unseres Handwerks zurück und schneiden leise summend 
Fensterbilder aus. Wir laden Sie herzlich dazu ein, es uns gleich zu tun und wünschen 
Ihnen, dass Sie Muße haben innezuhalten und auf die schönen Momente der 
vergangenen Monate zurück zu blicken, diese genießen zu können und daraus Kraft und 
Entschlossenheit zu schöpfen für all die Aufgaben, die noch vor Ihnen liegen.

Mit weihnachtlichen Grüßen


