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Lesse Sin gern?
Ja, ich lese gern, es ist mein Lieblingshobby. Meine Lieblingsbücher sind die Harry Potter
Bücher. Sie sind über einen Jungen in England. Er heißt Harry Potter und er ist Zauberer (wizard).
Die Authorin heißt J.K. Rowling und sie ist jetzt sehr reich und berühmt (rich and famous). Die
Bücher sind sehr lustig und die Charaktere sind wie Freunde (like friends). Bücher sind wichtig für
das Fantasie und Kreativität (imagination and creativity). Man kann neue Wörter lernen und
andere Ländern und Planeten (other countries and planets) besuchen und ich finde das
wunderbar.

Sehen Sie gern fern?
Ja, ich sehe gern fern. Meine Lieblingssendung ist „Friends“. Sie laüft jede Tag (it runs every day
– it is on TV every day). Es ist über sechs Freunden, die in New York wohnen. Meine
Lieblingscharakter ist Phoebe, denn sie ist sehr lustig und dumm. Die andere Menschen heißen
Ross, Joey, Chandler, Monica und Rachel. Sie gehen jeden Tag ins Café, um Kaffee zu trinken
und es gibt immer Drama. Es ist alt aber es ist auch sehr beliebt (popular).

Gehen Sie gern ins Kino?
Ja, ich gehe gern ins Kino. Es ist jetzt sehr teuer aber ich gehe ab und zu (now and then) mit
meiner Mutter. Es gibt kein Kino hier in _______, also müssen wir nach _______ fahren. Mein
Lieblingsfilm ist „Bridget Jones’s Diary“. Der Film handelt von einem Mädchen und sie heißt
Bridget Jones. Sie wohnt in London und schreibt über alles in ihrem Tagebuch (diary). Sie ist
komisch und ihr Leben ist eine Katastrophe aber ich liebe es.

Was gibt es für junge Leute in ______ zu machen?
Es gibt nicht so viel für Jugendliche in _______ zu machen außer (except) gälischen Fußball
spielen oder Angeln (fishing). Leider gibt es wenig für die nicht Sportlichen, aber man kann nach
________ fahren, um ins Kino gehen, oder ins Einkaufszentrum zu gehen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
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In meiner Freizeit, treibe ich Sport, um fit zu bleiben (to stay fit). Ich lese viele Bücher, denn es
gibt eine große Bibliothek (library) in der Nähe von meinem Haus. Ich sehe gern ab und zu fern.
Wenn ich Zeit habe, gehe ich mit meinen Freunden ins Kino oder im Park. Leider habe ich nicht
so viel Zeit, denn ich muss für das Abitur studieren.

Treiben Sie gern Sport?
Ja, ich treibe gern Sport. Ich spiele gern irischen Fußball und Basketball. Es ist wichtig Sport zu
treiben, um fit zu bleiben. Man kann neue Menschen kennenlernen (get to know) und es ist gut,
eine Pause zu nehmen. Meiner Meinung nach, ist es besser in einer Gruppe zu spielen. Ich bin
Mitglied (member) einer Mannschaft und ich liebe es. Ich kann mit meinen Freunden lachen und
spielen. Ich spiele nicht gern allein, denn es ist einsam.

Hören Sie gern Musik?
Ja, ich höre gern Musik. Ich höre am liebsten Pop Musik. Meine Lieblingssänger ist Ed Sheeran.
Er hat eine schöne Stimme (voice) und schreibt tolle Lieder (songs). Ich habe alle seine CDs, aber
meistens lade ich Musik aus dem Internet herunter (download). Ich spiele die Gitarre ab und zu,
aber ich bin nicht so musikalisch.

Erzählen Sie mir etwas über ein Konzert.
Letzten Sommer habe ich Ed Sheeran gesehen. Das Konzert war im Croke Park in Dublin. Ich bin
mit meinen Freunden gegangen. Wir sind mit dem Bus nach Dublin gefahren. Es gab über
achtzigtausend Menschen dort und es war chaotisch. Ed hat viele Lieder gesungen und er hat
einen irischen Pullover getragen. Wir waren müde vom Tanzen die ganze Nacht, aber es war ein
tolles Konzert.
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