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2019 German Letter 
Your German friend, Sven(ja), 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. 

       _______________, 19. Mai 2019. 
Liebe(r) Sven(ja)! 

 
 Vielen Dank für deinen schönen Brief! Es freut mich immer, wenn du schreibst! 

 
 Erstens, alles Gute zum Geburtstag (first of all, happy birthday)! Ich hoffe, dass du 
es genossen (enjoyed) hast! Mit achtzehn Jahren in Irland darf man abstimmen (one can 

vote at 18), und man kann auch Alkohol und Zigaretten kaufen! Ich feiere gern mit meinen 
Freunden, weil das immer Spaß macht! Normalerweise treffen wir uns bei mir und dann 

trinken wir einige Biers. Danach übernachten sie bei mir (they stay at mine after). Das 
beste Geschenk, das ich je bekommen habe, war auf jeden Fall der Hund, den ich für 

meinen sechsten Geburtstag bekommen habe. Leider ist er jetzt tot, aber er war ein toller 
Hund! 

  
 Also natürlich ist Fitness auch sehr beliebt bei uns! Es scheint gerade, als ob jeder 

trainieren will, aber das finde ich richtig gut! Ich treibe regelmäßig Sport, um fit zu bleiben (I 
play sport regularly to stay fit). Ich spiele Hurling und Fußball mit den lokalen Teams, und 

ehrlich gesagt ist es mir sehr wichtig! Wenn etwas mich ärgert, dann gehe ich sofort nach 
draußen (I go straight outside). Da gibt es immer frische Luft (fresh air), und danach geht’s 

mir wieder gut. Sport macht mich momentan glücklich. Damit stehe ich unter gar keinen 
Stress (Therefore I’m not under any stress), und ich vergesse immer meine Probleme, 

wenn ich auf dem Sportsfeld bin! 
 

 Ich finde es immer besser, Secondhandklamotten zu kaufen! Ich glaube, dass wir 
heutzutage sehr viele Sachen verschwenden (waste). Offensichtlich ist das für die Umwelt 

nicht gut, und darum (that’s why) kaufe ich gern Secondhandklamotten. Wenn ich genug 
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Geld hätte, würde ich auch Autos kaufen, die schon benutzt sind. Die finde ich 
normalerweise in Ordnung, solange sie nicht kaputt (broken) sind! Ich würde aber nie 

Secondhandlaptops kaufen! Sie sind oftmals in einem schlechten Zustand (in bad 
condition), und meiner Meinung nach ist das so ärgerlich!  

 
 Ich bin der Ansicht, dass die Eltern von Mila definitiv Recht haben! Es ist klar, dass 

sie Regeln haben, und Mila sollte die Regeln respektieren! Meine Eltern wären bestimmt 
ein bisschen enttäuscht (My parents would definitely be a bit disappointed), wenn ich spät 

nach Hause kommen würde. Das mache ich aber nie (I never do that though). Ich weiß 
ehrlich gesagt nicht, ob sie mich überhaupt bestrafen (punish) würden, weil sie nicht so 

streng (strict) sind. Letztes Wochenende musste ich sehr viel lernen, denn ich habe mein 
Abitur in einigen Wochen! Es war natürlich ziemlich langweilig, aber ich war auch baden 

am Strand (I was swimming at the beach). Obwohl es sehr kalt war, fand ich es super! 
 

 Jetzt muss ich leider gehen. Ich muss nochmal lernen!  
 

       Schreib mir bald, 
        Dein(e), 

         _____________. 


