BRIEFE
Ein Familienmitglied hat sich beim Skifahren das Bein gebrochen und
liegt im Krankenhaus. Du willst genau wissen, wie es ihm (ihr) geht,
wie der Unfall passiert ist, ob es sehr weh tut und wann er oder sie
wieder nach Wien (nach Hause) zurückkommt. Außerdem erzählst du
auch über dich und wünschst baldige Besserung.

Dein bester Freund / deine beste Freundin ist in die USA
übersiedelt und du hast ihn /sie schon ein halbes Jahr nicht gesehen.
Du willst wissen, wie es ihm /ihr in Amerika geht und wie das Leben
dort überhaupt ist. Außerdem interessiert dich, wie es dort in der
Schule ist und ob er / sie schon neue Freunde gefunden hat. Dein
Freund / deine Freundin fehlt dir sehr und du würdest ihn / sie gern
besuchen. Frage danach, ob und wie das möglich ist! Überschwänglich
verabschiedest du dich von ihm /ihr.

In den Ferien hast du eine Freundin / einen Freund aus Salzburg
kennen gelernt. Zu Ostern wirst du mit deiner Familie eine Reise
nach Salzburg machen. Du erzählst ein bisschen von dir: was du in
der Schule und privat in den letzten Monaten gemacht hast, was dich
am meisten beschäftigt oder interessiert oder geärgert hat und du
möchtest wissen, wie es ihr / ihm geht und was sie /er so getrieben
hat. Vor allem möchtest du dir mit deiner Freundin / deinem Freund
ein Treffen zu Ostern in Salzburg ausmachen.

Deine Oma /dein Opa lebt im Ausland (genau ansprechen WO). Du
hast sie / ihn schon lange nicht mehr gesehen und hast große
Sehnsucht nach ihr / ihm. Du erzählst, was du alles in den letzten
Monaten erlebt hast und fragst nach, wie es ihr / ihm geht.
Außerdem erzählst du vom Wetter und möchtest wissen, wie das
Wetter dort ist. Du versuchst für die Sommerferien einen Besuch
auszumachen. Bei der Verabschiedung drückst du deine Sehnsucht
aus.
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