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Thema: Ein Brief aus Deutschland
Ein Brief aus Deutschland
Maria darf in den großen Ferien zu einer Gastfamilie nach Frankreich fahren. Die
französische Familie hat eine gleichaltrige Tochter. Sie heißt Sophie und lernt in der
Schule Deutsch. Bevor Maria ihre Reise nach Frankreich antritt, schreibt sie dem
französischen Mädchen einen Brief.
Liebe Sophie,
ich freue mich sehr darüber, dass ich dich und deine Familie in den Ferien besuchen darf.
Heute möchte ich dir einiges über mich erzählen.
Ich heiße Maria, aber alle nennen mich Maja. Mein Opa hat sich einen Spitznamen für
mich ausgedacht. Er ruft mich „Bienchen“, weil er bei dem Namen Maja an die Biene Maja
denkt. Ich finde das richtig lustig.
Ich bin 12 Jahre alt und lebe mit meinen Eltern zusammen in einem großen Wohnblock im
4. Stock. Zum Glück gibt es in unserem Haus einen Aufzug. Mit dem fahre ich manchmal
aus Spaß rauf und runter.
Da mein Vater sehr viel arbeitet, bin ich oft mit meiner Mutter allein. Ich helfe ihr gerne
beim Backen und sie hilft mir bei den Hausaufgaben. In Mathe bin ich nicht so gut, aber im
Sport, in Musik und in Kunst kann es keiner so leicht mit mir aufnehmen. Ich gehe zum
Schwimmen, zum Turnen und zur Klavierstunde. So wird es mir nie langweilig.
Leider habe ich keine Geschwister. Ich würde sehr gerne einen Hund besitzen, aber in
unserem großen Mietshaus sind Haustiere nicht erlaubt.
Und so sehe ich aus: Ich habe lange, blonde Haare, die ich meistens zu einem Zopf
zusammenbinde. Meine Augen sind blau. Ich muss immer eine Brille aufsetzen, da ich in
die Ferne schlecht sehe. Am liebsten trage ich Jeans und T-Shirts. Röcke und Kleider
hasse ich.
Wenn ich zu euch komme, bringe ich mein Handy mit. Dann zeige ich dir Fotos von mir,
von meiner Familie und von meinen Freundinnen.Ich bin schon sehr gespannt auf
Frankreich. Ich war noch nie dort. Urlaub machen wir meistens in Italien oder Österreich.
Es wäre schön, wenn du mir auch einmal schreiben würdest. Die Adresse findest du auf
dem Briefumschlag.
Viele Grüße, Maria
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