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2017 German Letter
Your Swiss pen friend, Martin(a), has written to you. Reply in German to the letter,
giving detailed answers to the four topic areas he/she has asked about, expressing
your personal opinion.
Enniscorthy, 17. Mai.
Liebe(r) Martin(a)!
Grüß dich! Vielen Dank für deinen letzten Brief! Es freut mich immer, wenn du schreibst.
Schön, dass ihr La La Land gesehen habt. Ich habe ziemlich viele deutsche Filme
angeschaut, aber mein Lieblingsfilm heißt „Fack Ju Goethe”. Ich habe alle drei Filme von der
Serie gesehen, aber der Erste ist der Beste (the first one is the best). Man kann jedenfalls
Vokabeln davon lernen (one can always learn vocabulary from them). Manchmal ist es ein
bisschen schwer zu verstehen, aber normalerweise gibt es Untertiteln (subtitles). Leider haben wir
keinen Film-Klub und keine Theatergruppe an unserer Schule. Aber glücklicherweise (luckily)
haben wir viele Sportmannschaften (sport teams) hier, z.B. Rugby, Fußball und Hurling. Das finde
ich super.
Ich denke, dass Tanzen richtig lustig ist! Wir machen das nie an der Schule, aber ich
glaube, dass es bestimmt Spaß machen würde (it would definitely be fun). Ich mag tanzen, vor
allem, wenn ich im Klub bin. Ich bin immer gut gelaunt, wenn ich tanze (I’m always in a good
mood when I dance)! Natürlich ist Tanzen bei uns populär! Es gibt traditionelles Tanzen und dann
auch modernes Tanzen wie Hip-Hop usw. Wie ist es bei euch? Auch beliebt, oder?
Das wird jedenfalls ohne Handys gut gehen! Wir verbringen zu viel Zeit auf unseren
Handys, und wir müssen mehr persönlichen Kontakt haben (We spend too much time on our
phones and need to have more personal contact)! Meiner Meinung nach werden sie die Woche
genießen. Es wird ihre physische Gesundheit auch bessern. Man könnte vielleicht eine
„Challenge Week” ohne Technologie leben, aber das würde jeder wahrscheinlich schwer finden.
Persönlich würde ich mein Handy vermissen. Ich mag in Kontakt mit meinen Freunden bleiben.
Ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich genauso (exactly) was ich machen werde! Ich finde
es sehr praktisch (convenient). Studium ist auch nie eine Zeitverschwendung (Studying is never a
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waste of time)! Und gleichzeitig können Sozialjahren oftmals langweilig sein (at the same time,
gap years can often be boring). Leider habe ich keine Pläne bisher (up until now)! Ich bin mir fast
sicher, dass ich Deutsch studieren werde, aber ich weiß noch nicht wo! Es gibt immer die
Möglichkeit (the opportunity/possibility), in Deutschland zu studieren! Und du? Was machst du
nach dem Abitur?
Jetzt muss ich los. Ich habe Hausaufgaben, wie immer!
Schreib mir bald,
Dein(e),
__________________
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