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2015 German Letter
Your German pen friend, Leo(nie), 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 2015.
Liebe(r) Leo(nie),
Vielen Dank für deinen schönen Brief. Es freut mich immer, wenn du schreibst!
Ein Assistent oder eine Assistentin für Deutsch könnte uns auf jeden Fall helfen, vor
allem mit der Grammatik und mit allgemeinen Vokabeln (especially with grammar and
general vocabulary). Ich glaube, dass wir dann viel mehr Deutsch lernen würden. Damit er
oder sie sich willkommen fühlt (so that he or she feels welcome), könnte man zum Beispiel
ein Fest für ihn oder sie organisieren. Dann könnten wir auch ihre Kultur feiern! Ich hätte
Lieber (I would prefer) eine junge Person aus der Schweiz. Ich habe nie eine Person aus
der Schweiz kennengelernt, und ich finde ihre Aussprache der deutschen Sprache echt
interessant (I find their pronunciation of the German language really interesting)!
Ehrlich gesagt haben wir nichts über die Weltmeisterschaft in der Schule gemacht!
Unser Deutschlehrer liebt Irland, vor allem wenn es um Fußball geht (especially when it’s
about football)! Deshalb fand er es nicht so toll, da wir verloren haben. Gott, es gibt
ziemlich viele Sommercamps hier bei uns! Es gibt viele mit Sport, z.B. Fußball, Hurling und
Tennis!
Mädchen und Frauen sollten genauso oft Sport treiben wie Männer, und mit Fußball
können sie das machen! Es ist ganz wichtig! Ich bin der Ansicht, dass es davon abhängt,
welcher Sport es ist (I’m of the view, that it’s dependent on which sport it is). Manchmal ist
es besser, wenn es getrennt (separate) ist, manchmal auch nicht. Meiner Meinung nach,
wenn es nicht getrennt ist, gibt es weniger Sexismus.
Ich muss sagen, dass eine Klamotten-Tausch-Party nach einer echt guten Idee
klingt! Wir sollten weniger Sachen verschwenden und wegschmeißen (waste and throw
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away), weil es für das Klima nicht gut ist! Klamottentauschen würde ich gern machen! Ich
habe eigentlich sehr viele Klamotten, die ich nicht mehr trage, und ich brauche sowieso
neue Klamotten (I need new clothes anyway). Um ehrlich zu sein, gibt es sonst nicht viele
Sachen, die in Irland getauscht werden! Ab und zu tauschen manche Leute ihre Autos,
aber das würde ich niemals machen. Ich finde es ein bisschen gefährlich.
Ich denke, dass Lukas studieren sollte, wo er will. Natürlich ist es ziemlich weit weg,
aber ohne Zweifel (without a doubt) ist es eine Chance, die er nehmen sollte! Ich möchte
auf jeden Fall im Ausland studieren! Ich finde es echt toll, mich mit neuen Leuten zu treffen
und andere Kulturen kennenzulernen. Deshalb würde ich sagen, dass ich es genießen
würde! Ich glaube, dass es mich am Anfang traurig machen würde, ohne meine Freundin
zu sein, aber ehrlich gesagt denke ich, dass es letztendlich ganz ok wäre (that it would be
fine in the end). Wenn sie es richtig machen will, dann ist es ihre Entscheidung (her
decision)!
Jetzt muss ich leider gehen! Ich habe Hausaufgaben. Ich liebe übrigens (by the way)
deine Fragen! Du nervst mich nie!
Schreib mir bald,
Dein(e),
_________.
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