Letter Writing |

Sample Answer

Guidelines
● Refer to letter sent from penpal in intro
● Ensure that every question is answered
● Remember Deine for girl, Dein for boy
● Learn off phrases for intro and conclusion
● Watch out for grammar mistakes
● Do not forget date and layout

Sample Question
Düsseldorf, den 10.
April 2017
Liebe(r) …..
Endlich hörst du mal wieder von mir! Gestern in der Schule haben wir über unseren
Nationalfeiertag (national holiday) „Tag der deutschen Einheit“ gelernt, der jedes Jahr am 3.
Oktober stattfindet. Ehrlich gesagt, dieser Tag wird nicht von vielen Deutschen gefeiert, aber an
diesem Tag gibt es oft politische Reden und Konzerte. Und – noch wichtiger – keine Schule!
Wann findet der irische Nationaltag statt? Wie hast du das letzte Nationalfest gefeiert? Was für
ein Tag war das? Erzähl mir darüber.
Ich habe gerade einen Online-Artikel gelesen: „20-Jähriger will Million gewinnen – und alles
verschenken“ heißt es in der Überschrift. Das ist sehr großzügig! Er nimmt an der TV-Show
Millionärswahl teil. Gibt es ähnliche (similar) Shows in Irland, wo man Geld gewinen kann? Was
hältst du von solchen Sendungen (programmes)? Was würdest du beim Gewinn eines größeren
Geldbetrages machen?
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Ich habe auch gelesen, dass man jetzt in Irland für Wasser bezahlen muss. Wie findest du das?
Wie haben die Iren reagiert? Ist Wasser eine Ware, für die man bezahlen sollte, oder ein
Menschenrecht, für das man nicht zu bezahlen braucht? Wie kann man Wasser sparen?
Jetzt sind wir fast mit der Schule fertig. Am endes des Schuljahres schreibt jeder Schüler einige
Sätze über das Highlight des Jahres für eine Sonder-Ausgabe der Schülerzeitschrift. Mein
persönliches Highlight des Jahres war unser Schulausflug nach Köln. Macht ihr auch so eine
Zeitschrift? Was würdest du als deine Highlights des Schuljahres nennen? Warum?
So, jetzt muss ich ins Bett! Melde dich bald!
Dein(e) Michael(a)

H1 Sample Answer
Clane, den 17.
April 2017
Lieb(e) Michael(a),
Vielen Dank für den letzten Brief, den ich gestern bekommen habe. Es war schön von dir zu
hören, besonders über ihren Nationalfeiertag.
In Irland haben wir Sankt Patricks Tag. Es findet am 17. März statt. Ich bin für das letzte
Nationalfest nach Dublin gefahren. Jedes Jahr läuft einen großen Umzug im Stadtzentrum (city
centre). Ich bin mit meinen Freunden in eine Kneipe gegangen. Es gab viele Leute und irische
Musik. Alles in allem war es ein toller Tag.
Ja, wir haben eine Show wie Millionärswahl. Es heißt „Winning Streak“. Meiner Meinung nach,
sind diese Shows langweilig. Wenn ich Gewinn eines größeren Geldbetrages machen, würde ich
ein Haus am Strand kaufen. Ich würde auch Geschenke für meine Familie kaufen.
Ich finde es dumm, dass wir für das Wasser bezahlen müssen. Die Iren waren verärgert
(annoyed). Es gab Proteste in Dublin und fast niemand haben ihre Rechnungen (bills) bezahlt.
Ich denke, dass Wasser ein Menschenrecht (human right) ist. Einige Leute haben nicht so viel
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Geld und ich finde es unfair, dass die Armen für Wasser zahlen müssen. Wenn wir nicht so viele
Zeit in der Dusche (shower) verbringen, können wir mehr Wasser sparen.
Ja, wir haben eine Schülerzeitschrift. Sie ist sehr klein und hat Information über unsere Schule
und die Schüler. Ich würde unser Ausflug (trip) nach Carlingford als mein Highlight wählen. Wir
haben so viele Aktivitäten gemacht. Wir haben im irischen Meer (Irish sea) gesurft und wir haben
neue Spielen gespielt. Es war ein toller Urlaub.
Ich muss jetzt gehen. Ich habe eine Menge Hausaufgaben zu tun. Ich freue mich auf deinen
nächsten Brief. Schreib bald!
Dein(e) .....
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