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DIE BRÄUTIGAMSEICHE 
 
Aufgabe 1 - Einleitung  
 
Ilona arbeitet als Briefträgerin bei der Deutschen Post. „Ich freue 
mich immer, wenn ich im Dienst hierher kommen darf. Dann lese 
ich auch gerne mal die Karten. Das ist erlaubt, denn das 
Postgeheimnis gilt hier nicht.“ Das ist ziemlich merkwürdig, denn 
das Briefgeheimnis steht doch im Grundgesetz?!? 
 
1. Lies im untenstehenden Artikel, warum das Briefgeheimnis 

‚hier‘ nicht gilt:  
 

Einen Partner finden, am liebsten die ganz große Liebe? 

Wenn man Glück hat, kommt das Liebesglück von ganz alleine. Darauf verlassen 
sich nicht alle Menschen mehr. Sie suchen über’s Internet oder mithilfe von 
Partnervermittlung nach der großen Liebe.  

 

Seit ca. 100 Jahren, also lange vor dem Internet, gibt es eine romantische 
Alternative. Wer gerne einen anderen Menschen zwecks Liebe oder für eine 
(Brief)freundschaft kennenlernen möchte, kann einen Brief an die Bräutigamseiche 
schreiben.  

 
Man kann auch selber nach Eutin fahren und Briefe aus dem Baumstamm holen. 
Vielleicht hat ja der/die Richtige schon selber einen Brief geschrieben. Die Briefe, die 
man nicht beantworten will, legt man wieder zurück.  

 

a. Wo ist ‚hier‘? 

 

 

b. Wie beurteilst du die Situation eines solchen Briefkasten? Begründe deine 

Antwort.  
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Aufgabe 2 – Die Bräutigamseiche   
Lies im Wikipedia Artikel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4utigamseiche 

a. Notiere die Postadresse  

 

 

 

 

b. und das genannte Resultat der Partnersuche 

 

 

 

Aufgabe 3 – Interview mit einem Liebesboten 

Lies das Interview mit einem Briefträger: http://www.zeit.de/2006/35/Interview-
Braeutigam 

a. Welche Instanz hat die Bräutigamseiche weltweit bekannt gemacht? 

 

 

Beantworte die folgenden drei Fragen auf Niederländisch. 

b. Wie wurde die Eiche zum Liebesbaum? Fasse die Geschichte in 3-4 Sätzen 
auf Niederländisch zusammen. 
 

 

 

c. Von wem wird die Eiche besucht?   

 

 

    

d. Was hat der Baum mit dem Liebesglück des Briefträgers zu tun? 
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Aufgabe 4 – Kurzgeschichte oder dein Profil 

Du kannst jetzt wählen aus den folgenden zwei Aufgaben (A oder B).  
Für beide Aufgaben gilt, du gibst dein Schreiben an deinen Lehrer/deine Lehrerin. 
 
Aufgabe A 
Lies folgende Geschichte und schreibe ein eigenes Ende (100-150 Wörter). Wie die 
Geschichte wirklich ausgeht, kannst du lesen auf  
http://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?20240. 
 

Es war im Herbst .... 
Ich saß mit meinem Vater vor dem Fernseher. Es lief gerade eine 
Sendung über die Bräutigamseiche in Eutin. Angeblich soll diese 
500 Jahre alte Eiche als natürliche Kontaktbörse für Singles 
dienen, und das schon seit über hundert Jahren. 
Ein Astloch im Stamm des Baumes dient als Briefkasten. Täglich 
steigt seit 1927 ein Postbote die Leiter hinauf, um Briefe einsamer 
Herzen dort zu hinterlegen. 
 
Naja, ich war ziemlich skeptisch. 
Mein Vater meinte: „Versuch's doch mal. Vielleicht bekommst Du ja 
Antwort.“ 
„So ein Quatsch! Wetten, dass da kein Mensch vorbeikommt und 
in das Astloch guckt.“ 
Aber irgendwie reizte es mich doch. 
Also setzte ich mich hin und schrieb einen Brief an den „lieben 
Unbekannten“, und brachte ihn noch am selben Tag zur Post. 
Viel Hoffnung auf eine Antwort hatte ich nicht. 

Nach vier Monaten, ich hatte die Sache schon längst vergessen, 
flatterte ein Brief ins Haus. 

 
Aufgabe B 
Schreibe einen Brief (100-150 Wörter), als wolltest du dich bei der Bräutigamseiche 
vorstellen.  
 
 
 


