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Anredepronomen unterscheiden

Bei den Anredepronomen gibt es zwei Möglichkeiten.

• die Du - Anrede 
• die Sie - Anrede 

Die Kleinschreibung der Anrede

Wenn du Freunden, Bekannten oder Verwandten schreibst, benutzt du die Kleinschreibung bei der 
Anrede im Brief und in einer E-Mail.
Anredepronomen werden bei vertrauten Personen immer kleingeschrieben. Beispiele findest du in 
der folgenden Liste.

Beispiele: du, dich, dein, deine, deinem, dir, deinem, deiner, euch  euer, eure, eurem, euren,  ihr, 
ihre

Kleinschreibung der Anredepronomen, persönlicher Brief

Liebe Chrissy,

ich schreibe dir heute eine E-Mail, weil du mal wieder deine PC-Spiele bei mir vergessen hast. 
Hast du Zeit, dass du dir deine Spiele einmal abholen kannst?

Rufe mich an!
Miriam 

Die Großschreibung bei der Anrede

Schreibst du an unbekannte Personen, an die Stadtverwaltung, die Arbeitsagentur, die Schule ...., 
dann musst du Anredepronomen groß schreiben. Anredepronomen werden bei nicht vertrauten 
Personen (sehr geehrte Frau ..., sehr geehrter Herr ...) werden immer großgeschrieben. 

Beispiele für die Großschreibung der Anrede: Sie, Ihnen, Ihr, Ihre, Ihrer ...

Sehr geehrte Frau Christiansen! 

Ich schreibe Ihnen heute eine E-Mail, weil Sie irrtümlich Ihre PC-Spiele bei meiner Mutter 
vergessen haben. Hätten Sie Zeit, dass Sie sich Ihre Spiele einmal abholen könnten? Rufen Sie 
mich doch bitte an! 

Mit freundlichen Grüßen
Miriam Stein
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Handelt es sich wirklich um ein Anredepronomen?

Vorsicht! Wenn es sich nicht um Anredepronomen handelt, sondern um Pronomen in der 1. Person
Singular (sie) oder 3. Person Plural (sie), wird natürlich kleingeschrieben.

"Gut, dass Sie an die Bücher gedacht haben. Ich hatte sie ganz vergessen. Kathy war auch, sie 
hat auch nicht daran gedacht.

Ausnahmen zu Anredepronomen

Du darfst in Briefen und E-Mails in der persönlichen Ansprache  "Du" und "Dir" auch groß 
schreiben. Dies soll eine besondere Wertschätzung ausdrücken. Diese Regel ist eine Ausnahme, 
die du nicht unbedingt zu lernen brauchst.

Beispiele für die Großschreibung von "Du" und "Dir":
Endlich komme ich dazu, Dir einmal wieder zu schreiben.
Was hast Du in der letzten Zeit gemacht?
Ich hoffe, Euch geht es gut. 
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