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2014 German Letter
Your Swiss pen friend, Frank(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.
________, 29. Mai 2014.
Liebe(r) Frank(a)!
Vielen Dank für deinen schönen Brief! Es freut mich immer, wenn du schreibst!
Ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Tipps und Ideen, weil ich nicht oft solche
Sachen (things like that) organisieren muss. Aber, ich glaube, dass du zuerst ein gutes
Hotel buchen solltest. Man kann da leckeres Essen und gute Getränke bekommen. Das
finde ich echt toll. Das letzte Fest, das wir groß gefeiert haben, war tatsächlich vor zwei
Wochen. Es war mein achtzehnter Geburtstag. Meine ganze Familie ist
zusammengekommen (my whole family came together), und es war auf jeden Fall ein
großartiger Abend!
Schade, dass deine Eltern beeinflussen, was du studieren wirst (That’s a shame that
your parents have a influence on what you will study). Gott sei Dank in meiner Familie kann
ich den Studiengang (course of study) wählen, den ich will! Natürlich sind meine Eltern
immer hilfsbereit (helpful), aber am Ende des Tages ist es meine Entscheidung. Ich würde
gern zur Uni gehen, weil ich mich für Biologie und Physik schwärme (because I love
Biology & Physics). Ich habe aber gar keine Ahnung was ich beruflich (professionally)
machen werde! Darüber mache ich mir keine Sorgen (I’m not worried about it), weil es
momentan kein großes Problem ist. Wann fängt dein Abitur an (when does your Abitur
start)?
Das mit dem Test klingt ja sehr witzig! Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich der
Party-Enthusiast Typ bin. Ich finde tanzen und singen super! Als ich und meine Freunde in
Portugal waren, haben wir fast jeden Abend gefeiert! Es hat so viel Spaß gemacht! Ich bin
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auf jeden Fall mehr für Abenteuer! Ich glaube, dass es zu stressig ist, wenn alles
durchgeplant ist. Solange als man glücklich, positiv und nett bleibt, dann bin ich zufrieden.
Ich finde es einfach immer besser, wenn jeder gut gelaunt (in a good mood) ist! Dann kann
ich den Urlaub richtig genießen (then I can really enjoy the holiday).
Das hört sich wie ein wunderschöner Sommerplan an! Ganz viel Glück mit der
Reise! Ich habe viel Respekt für Leute, die freiwillig (voluntarily) arbeiten! Ihre Arbeit ist
ganz wichtig, und sie sind sehr selbstlose Menschen (selfless people). Gott, das ist schwer
zu sagen, wie ich im Ausland wäre! Vor allem würde ich meine Familie und meine Freunde
vermissen. Sie sind immer da für mich, wenn ich sie brauche, und das hätte ich
wahrscheinlich im Ausland nicht.
Jetzt muss ich gehen! Ich muss lernen.
Schreib mir bald,
Dein(e),
___________.
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