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2016 German Letter
Your German pen friend, Alex(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, 27. Mai 2016.
Liebe(r) Alex(a)!
Vielen Dank für deinen schönen Brief. Ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst!
Ich finde eure Idee echt toll! Wir organisieren leider nicht so viele Aktionen an der
Schule. Das ist nicht oft erlaubt (allowed), und wir müssen bloß ständig lernen (we just
have to learn/study all the time). Das würde ich gerne verändern. Zum Beispiel wäre es
super, wenn wir mehr umweltfreundliche Projekte (more environmentally-friendly projects)
machen würden. Meiner Meinung nach würde das die Schule verbessern.
Ehrlich gesagt haben wir nicht so viele Schüler aus Krisenländern an unserer
Schule. Natürlich haben wir Leute aus verschiedenen Ländern aber wie gesagt, nicht so
viele, die Flüchtlinge (refugees) sind. Ich finde es total in Ordnung (I find it totally fine), dass
sie hier kommen und wohnen, wenn es in ihren Ländern zu gefährlich ist. Sie sollten auch
Rechte haben, sowie eine gute Ausbildung (good education). Meiner Meinung nach, sollen
wir ihre Kultur respektieren und feiern, aber gleichzeitig sollten sie versuchen, an der
irischen Kultur teilzunehmen (to take part in the Irish culture). Sportvereine (sport clubs)
sind immer eine gute Idee, weil es da einfach ist, Freunde zu finden!
Gott, das mit deiner Freundin klingt echt stressig! Das würde ich niemals machen,
weil’s zu gefährlich ist. Ich benutzte lieber Spotify (I prefer to use Spotify), weil ich es
ziemlich einfach und günstig finde. Ich will nicht darüber denken, wie meine Eltern
reagieren würden, wenn das mir auch passieren würde (if that happened to me too)! Sie
würden mich definitiv bestrafen (punish), und sie wären natürlich sehr enttäuscht (they
would be very disappointed of course). Gott sei Dank hatte ich bisher (up until now) keinen
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richtigen Ärger mit meinen Eltern. Sie sind nicht so streng, aber ich habe Respekt vor ihren
Regeln. Sie vertrauen mir (they trust me)!
Du wirst es nicht glauben, dass ich Game of Thrones nie angeschaut habe! Jeder
sagt, dass die Serie großartig ist, aber ich finde ehrlich gesagt keine Zeit, um sie
anzuschauen! Also natürlich sieht unser Land sehr schön und grün aus, aber ich bin der
Ansicht, dass es auch richtig unberührt aussieht (it looks really untouched). Es könnte
leider passieren, dass Touristen unsere Landschaft schaden könnten (that tourists could
damage our countryside). Sie respektieren manchmal unsere Natur nicht, und wenn es
viele Touristen gibt, sind die Städten und sogar die Landschaft zu voll und beschäftigt.
Das hört sich nach einem tollen Projekt an (it sounds like a great project), aber leider kann
ich dir nicht wirklich helfen. Ich kenne nur Saoirse Ronan als Filmstar aus Irland. Sie ist
weltbekannt als Schauspielerin (known world-wide as an actress) und kommt aus Dublin,
vielleicht könntest du sie erwähnen (mention)!
Jetzt muss ich leider gehen, ich muss trainieren. Viel Spaß beim Projekt!
Schreib mir bald,
Dein(e),
___________.
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