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

Stefan est élève d´une école primaire allemande. Depuis peu de temps, il suit
des cours de français. Ses enseignants ont pris contact avec une école
française de Paris, afin que chaque élève obtienne la chance de se lier d´amitié
avec un élève français. Ainsi, en s´écrivant régulièrement, les correspondants
peuvent mieux apprendre la langue française ou allemande. Voici les lettres de
Stefan à Jacques.

KAPITEL 1

Chapitre 1 :

Stefan stellt sich vor

Lieber Jacques,

Stefan se présente.

Cher Jacques.

mein Name ist Stefan. Ich bin 9 Jahre alt und ich besuche die Grundschule in Je m´appelle Stefan. J´ai neuf ans et je fréquente l´école primaire à
Spaichingen. Ich kann noch nicht besonders viel Französisch, aber die Sprache Spaichingen. Je ne sais pas encore bien parler français, mais la langue me
plaît et les cours m´amusent beaucoup.
gefällt mir sehr gut und der Unterricht macht mir Spaß.
Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester Maria ist vier und mein Bruder J´ai un frère et une sœur. Ma sœur Maria a quatre ans et mon frère Thomas
sept ans.
Thomas ist sieben.
Meine Hobbies sind Fußball spielen und Bücher lesen. Ich schaue auch gerne Mes loisirs sont : jouer au football et lire des livres. J´aime beaucoup regarder
des films, mais je n´ai pas la permission d´aller au cinéma tout seul.
Filme an, aber ich darf noch nicht alleine ins Kino gehen.
Ich freue mich schon auf Deinen ersten Brief.

J´attends avec beaucoup de joie ta première lettre.

Liebe Grüße

Sincères salutations

Dein Stefan.

Stefan

