Stefan ist Schüler einer deutschen Grundschule. Seit kurzer Zeit hat er
Spanisch-Unterricht. Seine Lehrer haben Kontakt zu einer spanischen Schule in
Barcelona aufgenommen, damit jeder Schüler die Chance bekommt, sich mit
einem spanischen Schüler anzufreunden. Die Brieffreunde sollen dann durch
regelmäßiges Schreiben die spanische bzw. die deutsche Sprache besser
lernen. Hier sind Stefans Briefe an Jorge:

Stefan es alumno en una escuela primaria en Alemania. Hace poco ha
empezado a aprender español. Los maestros de la escuela han establecido
contacto con un colegio en Barcelona y así cada alumno tiene la posibilidad de
encontrar un compañero español. Através de las cartas los amigos por
correspondecia pueden practicar las lenguas alemana y española que están
aprendiendo. Aquí tenemos las cartas de Stefan para Jorge.

KAPITEL 1

Capítulo 1 : Stefan se presenta

Stefan stellt sich vor

o

¡ Hola Jorge !
Lieber Jorge,
mein Name ist Stefan. Ich bin 9 Jahre alt und ich besuche die Grundschule in Me llamo Stefan, tengo nueve años y voy a la escuela primaria en Spaichingen.
Spaichingen. Ich kann noch nicht besonders viel Spanisch, aber die Sprache Todavía no sé mucho español pero me gusta mucho el idioma y las clases son
muy divertidas.
gefällt mir sehr gut und der Unterricht macht mir Spaß.
Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester Maria ist vier und mein Bruder Tengo dos hermanas. Mi hermana Maria tiene cuatro años y mi hermano
Thomas siete.
Thomas ist sieben.
Meine Hobbies sind Fußball spielen und Bücher lesen. Ich schaue auch gerne Me gusta jugar al fútbol y leer libros. Además me gustan las películas pero
tadavía no me dejan ir sólo al cine.
Filme an, aber ich darf noch nicht alleine ins Kino gehen.
Ich freue mich schon auf Deinen ersten Brief.

¡ A ver si me escribes !

Liebe Grüße

Muchos saludos

Dein Stefan.

Stefan

