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Post aus dem Märchenland:  

Wie man gute Liebesbriefe schreibt 
Lieber Prinz, 

vielen Dank für deinen Brief. Was, du bist in Schneewittchen verliebt? Das hätte ich 

mir schon fast denken können! Ja, gerne gebe ich dir ein paar Tipps für einen 

Liebesbrief – schließlich habe ich ja selbst schon viele verfasst! 

 Wenn du aufgeregt bist und dich nicht so recht traust, dann gib das ruhig zu! 

 Beschreibe Schneewittchen als etwas ganz Besonderes! Das ist sie doch für 

dich, oder? 

 Mach Komplimente, aber keine abgedroschenen – wenn du etwas Nettes 

sagen möchtest, dann muss es genau zu ihr passen! 

 Schildere, wie du dich in Schneewittchen verliebt hast! 

 Mache dich nicht kleiner als du bist! Tritt so selbstbewusst auf wie das tapfere 

Schneiderlein! 

 Stelle keine Forderungen an Schneewittchen, sonst fühlt sie sich eingeengt! 

 Gib nicht damit an, wie du aussiehst oder was du so kannst! Hänsel ist so mal 

ziemlich auf die Nase gefallen, als er in die Hexe verliebt war! 

 Sei ehrlich, übertreibe nicht! Sonst glaubt dir nicht mal Frau Holle! 

 Schreibe ganz einfach, aber keine Umgangssprache! Als Prinz weißt du ja, 

wie man sich ausdrückt! 

 Wenn du weißt, dass du gut dichten kannst, sind ein paar Reime gar nicht 

schlecht! Sie dürfen aber nicht zu schnulzig sein! 

 Sei zurückhaltend, schreibe nichts, was Schneewittchen beschämen könnte! 

 Gib Schneewittchen einen Tipp, wie sie dir zeigen kann, ob sie mag! 

 Nimm besonders wertvolles Papier! Im Schloss habt ihr bestimmt welches 

vorrätig! 

 Verwende einen kostbaren Stift, der gut in der Hand liegt! 

 Achte auf deine Handschrift – übrigens, Rumpelstilzchen ist in dieser Hinsicht 

ein ganz schlechtes Vorbild!  

 Lege etwas Persönliches in den Brief – zum Beispiel eine getrocknete 

Waldblume oder einen Edelstein aus deiner Krone! 
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 Achte darauf, dass deinen Brief niemand sonst zu Gesicht bekommt –  das ist 

bei Schneewittchen gar nicht so leicht, weil ständig die sieben Zwerge um sie 

herumschwirren! 

 Biete Schneewittchen an, etwas zu unternehmen, was ihr Spaß macht – ihr 

könntet z. B. gemeinsam beim Tischleindeckdich zu Abend essen oder die 

kleine Meerjungfrau besuchen! 

 Achte ganz besonders auf deine Rechtschreibung – auch Satzbau und 

Grammatik müssen stimmen! 

 Bei jedem Liebesbrief kann es dir passieren, dass du keinen Erfolg hast, das 

ist ganz normal! Es bedeutet nicht, dass Schneewittchen dich nicht mag! 

Wenn ihr zusammenpasst, dann klappt es irgendwann – bei Rapunzel hat es 

ja auch etwas gedauert! 

 

So, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach 

noch einmal! 

Alles Gute und viel Glück! 

Dein Joringel 

P.S.: Ich soll dich auch von Jorinde herzlich grüßen! 


