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

Stefan è un allieve a una scuola elementare tedesca. Da un breve periodo ha
lezioni di italiano. I suoi insegnanti hanno preso contatto con una scuola italiana
di Roma, in modo che ogni allieve ha la possibilità di fare amicizia con un
allieve italiano. Con questo scambio di lettere fra di loro avranno più modo di
imparare la lingua italiana e gli altri la lingua tedesca. Qui sono le lettere di
Stefan a Giovanni:

KAPITEL 1

CAPITOLO 1 Stefan si presenta

Stefan stellt sich vor

Lieber Giovanni,

Caro Giovanni,

mein Name ist Stefan. Ich bin 9 Jahre alt und ich besuche die Grundschule in mi chiamo Stefan. Ho nove anni e vado a scuola elementare a Spaichingen.
Spaichingen. Ich kann noch nicht besonders viel Italienisch, aber die Sprache Non parlo molto l´ italiano ma la lingua mi piace molto e le lezioni mi divertano.
gefällt mir sehr gut und der Unterricht macht mir Spaß.
Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester Maria ist vier und mein Bruder Ho una sorella e un fratello. Mia sorella Maria ha quattro anni e mio fratello
Thomas ist sieben.
Thomas ne ha sette.
Meine Hobbies sind Fußball spielen und Bücher lesen. Ich schaue auch gerne I miei hobby sono il calcio e leggere libri. Guardo anche volentieri i film, ma non
Filme an, aber ich darf noch nicht alleine ins Kino gehen.
ho ancora il permesso di andare da solo al cinema.
Ich freue mich schon auf Deinen ersten Brief.

Attendo con gioia la tua prima lettera.

Liebe Grüße

Tanti saluti

Dein Stefan.

Stefan

