
2013 letter and ausserung 

 

Ausserung  

Auf dem Foto sehe ich ein Mädchen, das tief in Gedanken versunken zu sein scheint. Sie hält eine Münze 

über ein Sparschwein. Sie lächelt.  

Die meisten Studenten müssen sich einen Teilzeitjob suchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Studenten sollten in Discount-Supermärkten einkaufen, nach Ausverkäufen Ausschau halten und ihr 

Geld klug ausgeben.  

Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich ein Haus in Donegal bauen und dorthin ziehen. Ich würde 

zwei neue Autos kaufen, ein großes und ein kleines, und unbegrenzt neue Handtaschen, Make-up, 

Kleidung, Schmuck und Schuhe. Meine Träume würden wahr werden. Ich würde Geld an 

Wohltätigkeitsorganisationen für Obdachlose und Selbstmordprävention spenden, weil sie erstaunliche, 

bewundernswerte Arbeit leisten und extrem wichtig sind.  

  

Brief 

Liebe Christiana,  

Vielen Dank für Ihren lieben Brief. Es ist immer schön, von Ihnen zu hören.  

Das klingt erstaunlich. Ich fahre oft mit meinen Freunden weg. Ich verbringe viel Zeit in Donegal, da die 

meisten meiner Freunde dort leben. Das letzte Mal habe ich sie zur Weihnachtszeit gesehen. Es war der 

20. Geburtstag meines Freundes, also hatten wir eine kleine Party. Es war nicht wirklich eine Party, es 

waren vier Mädchen, aber das war alles, was wir wegen der Pandemie machen konnten. Es war schade, 

dass wir nicht stilvoll feiern konnten, aber wir haben das Beste aus dem gemacht, was wir hatten. Es war 

eine gute Nacht, wir haben getanzt, gesungen und ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Insgesamt war 

es ziemlich gut und ich bin dankbar, dass ich sie sehen konnte.  

Die Irische Ernährung hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die meisten Menschen essen 

zufällige, bequeme Lebensmittel, die eigentlich keine Tradition haben. Allerdings haben viele Menschen 

immer noch einen traditionellen "Sonntagsbraten". Es gibt viele Take-aways wie Chinesisch, Indisch, 

Chippers, Pizza. Takeaways sind in letzter Zeit sehr populär während der Pandemie. McDonald's ist bei 

Teenagern sehr beliebt, besonders nach einer durchzechten Nacht.  

 Ich denke, die Blogs könnten lustig und interessant sein, aber ich wäre nicht sehr interessiert, da ich 

kein Lehrer bin. In Irland bloggen einige Lehrer, aber es ist nicht sehr populär. Ich blogge nicht, aber ich 

poste auf sozialen Medien über wichtige Themen. Ich spreche gerne über wichtige Themen, wie z.B. 

psychische Gesundheit, das Leaving Cert, Fitness und vieles mehr. Dafür nutze ich meistens das Internet. 

Das alles mache ich auf Instagram. 

Ich mag einige Tattoos, aber nur Tattoos, die eine Bedeutung haben. Das ist meine persönliche 

Meinung. Ich mag nicht wirklich Tattoos, die zur Schau gestellt werden. Ich persönlich finde, dass sie 

nicht gut aussehen. Ich mag Piercings. Ich habe meinen Bauchnabel gepierct und diesen Sommer 



möchte ich mir die Zunge piercen lassen, meine Nase piercen lassen und mehr Ohrpiercings. Meine 

Eltern sind nicht scharf auf Piercings oder Tattoos, also habe ich es ihnen noch nicht gesagt. Aber ich 

werde für das College ausziehen, also werde ich es dann wahrscheinlich tun.  

Es war wirklich toll, von Ihnen zu hören. Ich muss los. Bitte schreib mir bald. 

Deine,  

Gabby. 


