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eMail-Typen

Das Verfassen von Briefpost im digitalen Zeitalter ist so eine Sache. Zwar
hat inzwischen so gut wie jeder eine eMail-Adresse, doch stellt sich selbst
nach Jahren der Nutzung für viele die Frage: Schreibe ich eMails wie einen
Brief, womöglich noch mit Absender und Anschrift? Oder handelt es sich nur um eine ab-
gespeckte Form des Chats, was bedeutet, dass ich schreibe, wie mir der Mund 
gewachsen ist? Vielleicht ist es auch ein Mittelding aus beidem, so dass ich mir meinen ei-
genen Stil zusammenbastle?

In der Tat existiert eine formale DIN-Festlegung und Duden-Beschreibung, wie der Aufbau 
und Stil einer eMail auszusehen hat. Doch zum Glück scheint die nicht jeder zu kennen – 
bzw. verstößt, wie ich, gezielt dagegen –, sonst würden die folgenden (zum Teil schauder-
haft) „wunderbaren“ eMail-Beispiele von Schülern und Lehrer-Kollegen nicht ihren Weg in 
mein elektronisches Postfach gefunden und somit zu meiner Erheiterung beigetragen ha-
ben.

Anm.: Die Namen sind nicht zuletzt der Fairness wegen z. T. abgeändert.
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Typ „Anbiederer“

Beispiel 1 (12/2007)

Betreff: Informatikprojekt: Eigene Homepage

Hallo Herr Zirbes!

Anbei sende ich Ihnen meine erstellte Homepage und den jeweiligen Link zum 
Betrachten der Seite (da .php-codiert).
Ich hoffe, es klappt sofern alles und ich muss nicht mit dem Schlimmsten 
rechnen, was das Codieren angeht. ;-)

Nun die Adresse zur Seite: <zensiert>
 
Insofern; man sieht sich morgen.

M.f.G,
Anne

danke!

gruss,
m.z.

Also das sie nur so kurz gebunden sind, finde ich echt mal voll doof!

Nein, nein. Schon in Ordnung. :-P Ich wollte einfach nur mal ihr Postfach 
fuellen, da sie ja meinten, dass ihnen niemand sonst schriebe (bis auf die 
Sabine; SCHLEIMERIN!!)

:-)

Beispiel 2 (12/2007)

Betreff: Fröhliche Weihnachten

Hallo Herr Zirbes!

Ich wünsche Ihnen Fröhliche Weihnachten.
Liebe Grüße Tessy

eMail-Anhang:
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Beispiel 3 (3/2008, 0:35 Uhr)

Betreff: Schleifen sind doch doof!

Guten Abend,Nacht oder doch eher Morgen?!

naja wie dem auch sei... ich störe sie zwar nur ungern in den ferien, aber: ich 
hab mir mal diese schleifen angeguckt und nun hät ich gerne mal gewusst, wie das
mit repeat- und while-schleife ist, da mich die beiden doch sehr verwirrten.

MfG und Frohe Weihnachten (wenn sie es nicht glauben, dann gucken sie mal ausm 
Fenster!)

Nadine

Beispiel 4 (6/2008)

Betreff: ja, info kann tatsächlich auch mal spaß machen!

[...] was das grillen angeht: ich habe es heute erst erfahren.. nils erzählte 
mir davon... aber wie alles ablaufen soll, wollen die wohl mittwoch klären! des 
weiteren werden wir sie wohl zu unserem klassengrillen einladen... nicht nur, 
weil sie bald nicht mehr da sind, sondern weil wir uns alle einig sind, dass sie
wohl ein äußerst guter powi lehrer sind... jetzt heben sie aber nicht zu sehr 
ab!=P

lg, Nadine 

Beispiel 5 (9/2008)

Betreff: Zahlen Raten

Hallöchen!
Hier mein Programm (Ich bin mein eigenes Team).

Liebe Grüße,
Klara

(Bei Darstellung unter Windoof Vista gibts irgendwie Darstellungsfehler.)
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„Chaos“-Typ

Beispiel 1 (12/2007)

Beispiel 2 (10/2010)
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„Dreister“ Typ

Beispiel 1 (12/2007)

Betreff: Re: informatik 11k - string-skriptum

hallo herr Zirbes!!

ich habe Sie nicht gesehen die ganze Zeit, aber da ich jetzt hier die Mail von 
Ihnen erhalten habe, hab ich mich daran erinnert, dass ich ja Ihre Email-addy 
hab ;)

WOllte nur sagen, dass ich letztes mal verschlafen habe..und wie..bin erst um 9 
uhr aufgewacht :D , daher habe ich auch keine Entschuldigung für letzten 
Mittwoch und meine Eltern sagen, dass wäre mein vershculden, deswegen 
entschuldigen die das Fehlen nicht *grml*

Könnten Sie mir vielleicht noch meine Info note sagen?

Vielen Dank im Voraus und lg lara

Beispiel 2 (12/2007)

Betreff: HTML lernleistung

Nabend hier mein HTML zeuch

Gruß Till

Beispiel 3 (5/2008)

Betreff: [Benotete] Lernersatzleistung [für Kursarbeit]

Hallo Herr Zirbes,

ich habe mich nun dafür entschieden die Präsentation nicht zu halten.
Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass es noch einiges zu tun gewesen wäre 
in einem kurzen Zeitraum und da ich die Woche sowieso jeden Tag mit der Planung 
meiner Geburtstagsfeier verbracht habe/noch werde bin ich zu diesem Entschluss 
gekommen. Falls Sie noch genaueres wissen wollen können wir dies ebenfalls am 
Mittwoch klären.

Mit freundlichen Grüßen
Tom

Beispiel 4 (10/2008)

Betreff: [Benotete] Präsentation

Hallo Herr Zirbes,

wir können morgen leider nicht unsere Präsentation (E-Sport Präsentation) 
vorstellen, weil wir einen kleinen Unfall hatten.
Da ich meinen PC, aufgrund von dem vielen drauf rumgemülle, formatiert habe und 
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dadurch der größte Teil der Präsentation verloren gegangen ist. Wir haben auch 
vergessen die Daten vorher nochmal zu sichern.
Wir hoffen das wir einen späteren Termin warnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen
Sam und Jean

Beispiel 5 (6/2009, 0:14 Uhr)

Betreff: Re: mein glueckwunsch zum bestandenen abitur

Hallo m.

Ich Liebe dich

Wir sind gerade am feiern, genau wie du vermutet hast. Vielen dank für deine 
Glückwünsche. Dein Informatik-unterricht war sehr viel besser als der 
unterricht, den wir gewöhnt waren.

Wie du richtig bemerkt hast, genießen wir im Moment unsere Freiheit vor unserem 
nächsten bedeutenden Lebensabschnitt. Wir hoffen, dass du dem öden Schulalltag 
auch irgendwann entfliehen kannst :P Alles Gute für deine Zukunft und 
verzweifel' nicht zu sehr an den 12ern!

Die besten Grüße von
Jona, Egon, Jens, Zu und Ezan

Beispiel 6 (10/2010)

Betreff: Benotete Lernleistung

Hallo hr zirbes ich habeein riesen problem, vor ein paar tagen ist mein pc 
kaputt gegangen sprich ich habe keine möglichkeit an meinen programmen weiter zu
arbeiten. Auch diese email schreibe ich mit dem handy meines freundes. Glg tina

liebe tina,

dann empfehle ich dir, den pc eines kollegen zu nutzen und montag/dienstag in 
der schule weiter zu lernen (auf den pcs in der schueler-bib ist delphi 
installiert). vllt. hat auch jmd. einen laptop. deinen pc musst du ggf. zur 
reparatur geben. kuemmere dich bitte alsbald darum. von delphi kannst du ja auch
die portable-version nutzen, die ich euch gegeben habe.

beste gruesse,
m. zirbes.

ja das ich meinen pc zur reperatur geben muss darauf wäre ich auch noch von 
alleine gekommen. Wie den pc von kollegen nutzen ich kann nicht erwarten dass 
mich andere leute an ihren pc lassen zu dem ich mit den leuten aus dem kurs 
nicht viel zu tun habe. Die potable version ist zudem leider mitmeinem pc 
untergegangen aber vielleicht könnten sie mir delphi noch mal per mail schicken 
und ich mache meinem freund schöne augen dass ich evtl seinen pc benutzen darf. 
Ehrlich gesagt habe ich in der schule auch andere dinfe zu tun.

Mfg tina
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Typ „Eltern“

Beispiel 1 (11/2009)

Betreff: Entschuldigung

Sehr geehrter Herr Zirbes,

hiermit möchte ich Sie bitten, das Fehlen meines Sohnes [...] zu entschuldigen. 
Überdies möchte ich Sie bitten, mich über die Leistungen meines Sohnes per eMail
auf dem Laufenden zu halten.

mfg

Beispiel 2 (3/2010)

Betreff: Entschuldigung für Phil

Guten Morgen Herr Zirbes,

da heute mein Sohn seine Entschuldigung für Mittwoch auf dem Frühstückstisch 
vergessen hat... schicke ich sie Ihnen zur Info per E-Mail. Hoffe das klappt...?

Wird aber auch noch in schriftlicher Form nachgereicht!

Mit freundlichen Grüßen
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„Keifer“-Typ

Beispiel 1 (10/2007)

Betreff: Re: download delphi

Ich raff net wie ich da auf der seite delphi bekommen soll!! Also: da wo wir 
drauf klicken sollen (delphi 7 personal) steht doch drüber: 

Keys Only (If you have a CD)
(hab ja keine CD)

Jedenfalls bekommen ich da kein delphi setup. Und nu??

Mfg Fabian
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Typ „Legastheniker“

Beispiel 1 (12/2007)

Betreff: html

Hallo.

Zum Fall das die Bilder nicht angeziegt werden scghick ich sie nochmal mit ;-)

Klara

Beispiel 2 (9/2008)

Betreff: -

können sie mir bitte einige materialien zum thema Viruse,troyaner und würmer 
schicken?????`

volker

Beispiel 3 (12/2008)

Betreff: Re: info-nachtrag - einstieg ins variablenkonzept (rechteck-programm)

hallo herr zeirbes!! Ich wollte fragen nach dem Delphicode von der CD den brauch
ich für die Installation!! Danke

Beispiel 4 (1/2011)

Betreff: -

Lieber herr Zirbes

ich wolle nur fragen wie es ihnen geht und wan die gruppen die schon vorgetragen
hat ihr noten bekjommt wie vereinband in 2wochen jetzt in 1woche oder erst wnen 
alle preasentiert haben und erst ab dann 2 wochen ?

mfg axel und gute besserung :)

Beispiel 5 (10/2012)

Betreff: Babylon

Tut mir sehr leid, dass ich ihre Machricht erst jetzt gesehen habe, 
offensichtlich landen ihre E-Mails bei Googlemail im Spam Ordern.

Ich bin das lässte Kletten-Add-On nun endgültig los geworden, dadurch, dass ich 
meinen Firefox einfach auf Werkszustand zurück gesetzt habe, so musste ich zwar 
alles neu einrichten, aber Babylon ist weck!

Zuvor habe ich einen Tipp gelesen, man solle sich ein neues Firefox profil 
anlegen, jedoch scheint die Firefox Hilfe, in der einem gesagt wird wie das 
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geht, von einem, der deutschen Sprache nicht mächtigen, Analphabeten geschrieben
worden zu sein, da diese Texte keinerlei Sinn ergeben und mir so vor kommen als 
hätte man einen Englischen Text mit googleübersetzer übersetzt.
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„Lehrer“-Typ

Beispiel 1 (2/2009)

Betreff: -

Ich kaNN IM mOMENT KEINE pOWER pOINT dATEIEN ÖFFNEN: eS ERSCHEINT IMMER DIE
aUFFORDERUNG DIE ENRSPRECHENDE cd EINZULEGEN: vIELLEICHT HABE ICH ETWAS MIT
DEM cLEANER DEINSTALLOIERT; WAS ICH NICHT HÄTTE TIN SOLLEN: iCH GLAUBE sIE
MÜSSEN MIT NOCH EINMAL HELFEN:

hERZL: gRÜSSE VON k:
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Typ „Philosoph“

Beispiel 1 (5/2007)

Betreff: info 11 - nachtrag

liebe info-schueler,

anbei zwei dateien als nachtrag zur heutigen sitzung. [...]

beste gruesse,
m. zirbes.

Ich sag nur "Das schick ich euch nicht, das speicher ich hier auf dem Server"

mfg
Tom

habe ich das gesagt? nun gut, sofern dem so sein sollte, halte ich es eben 
kurzerhand mit unserem ex-bundeskanzler konrad adenauer: "Was interessiert mich 
mein Geschwätz von gestern?!" :-)

gruss,
m.z.

Charles Baudelaire hätte an ihrer Stelle wohl geantwortet: "Das Publikum 
gebraucht das Gestern nur als Waffe gegen das Heute."

Ich meine einen Satz mit diesem Sinn vernommen zu haben. Gustave Flaubert würde 
sagen: "Das Wahre gibt es nicht! Es gibt nur verschiedene Arten des Sehens." In 
meinem Fall wohl das hören.

greets Tom
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Typ „Spaßvogel“

Beispiel 1 (6/2007)

Betreff: Zu früh gefreut...

Hallo!

Sie schrieben: "da ich einige von euch wohl nicht mehr sehen werde naechsten 
mittwoch, seien euch an dieser stelle bereits vorab schoene ferien von meiner 
seite gewuenschet."

Zu früh gefreut: Zwar hat Frau J. ihr nötiges getan, damit Frau L. den Ausflug 
der 11e abgesagt hat. Doch findet der jetzt trotzdem statt, da andere Klassen 
bereits ihren Ausflug ohne pädagogischen Hintergrund gemacht haben und es somit 
der Gerechtigkeitssinn von Fr. L. verlangt, den Ausflug zuzulassen, allerdings 
erst am Donnerstag. Somit muss ich Sie enttäuschen, falls Sie am Mittwochmorgen 
schon irgendwas geplant haben, was mit den Angehörigen der Noch-11e nicht 
durchführbar wäre...

Kurz: Wir kommen am Mittwoch doch.

Grüße und so
Yannik

Beispiel 2 (9/2007)

Betreff: -

Entschuldigung das es so lange gedauert hat [...]. was morgen anbelangt, mein 
fahrschullehrer hat eben angerufen und den termin verschoben, also könnte ich 
morgen nach der 6. stunde zu ihnen kommen

nebenbei, wie stehen sie zu groß-klein schreibung, halbe sätze, abkürzungen wie 
btw etc. in e-mails?
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„Stotter“-Typ

Beispiel 1 (1/2008)

Betreff: Re: nachfragen zur erstellung der plakate

Hallo =)

Das Plakat hab ich am morgen noch aufgeklebt, der Text ist von mir und Lona, wir
haben uns das Thema geteilt und zusammen auf ein Blatt geklebt. Also das war von
mir und Lona. Ich hatte das morgens dann noch aufgeklebt, aber es lagen keine 
anderen Blätter (wie eig. abgesprochen da), also konnte ich auch nur das von mir
und Lona aufkleben. [...] Von Lona und mir haben Sie ja die Unterlagen.

Liebe Grüße Tess
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„Unbedarfter“ Typ

Beispiel 1 (9/2008)

Betreff: DVD kopieren

noch eine Frage: Wissen Sie wie man von einer kopiergeschützten DVD den 
Kopierschtuz entfernt? Können Sie mir das sgen damit ich DVD's auf meinen ipod 
machen kann?

Daniel

Beispiel 2 (9/2010)

Betreff: [eMail-]Namen Änderung

Hallo Herr Zirbes,

nun habe ich meinen namen geändert. Vielleicht fragen Sie sich warum ich so 
hieß. Ich schaute die Simpson gerade un Bart spielt Mo doch immer diese 
Telefonwitze. Und einmal fragt er nach einem der Reinsch heißt. (reinscheißt)^^

Aber nun is der name wieder geändert auf Bernhard
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„Voll korrekter“ Typ

Beispiel 1 (10/2007)

Betreff: -

Hallo Zirbes,

was geht?? habe ihre Nachricht bekommen uns werde mal finden was ich kann. Ihnen
auch schöne Ferien.

schönen gruß
Ayten

Beispiel 2 (5/2008)

Betreff: entschuldigung für morgen

hey!

morgen kann ich leider nicht zum Infounterricht kommen, da wir in eine 
theatervorstellung mit der klasse gehen. wollte mich nur rechtzeitig 
entschuldigen! wünsch euch allen viel spaß morgen=)

viele liebe grüße, Tanja

Beispiel 3 (8/2008)

Betreff: -

servuz herr zirbes

alles kla? ich schicke ihnene die von ihnene verlangte präsentation...

lg jonas
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Typ „Zeichensalat“

Beispiel 1 (8/2010)

Betreff: unterrichtsstart info 12 gk

liebe info-12er,

so, ich hoffe, dass der aktuelle email-verteiler nun stimmt und jeder [...]

m. zirbes

Sehr geehrter Herr Zirbes,

FLAME!!!!!!111einself *hust* wir sind keine 12er mehr ^^

MfG Marten
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