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

Stefan is a pupil at a German primary school. For a short time he has been
attending an English-class. His teachers got in contact with a school in London
so that every German student gets the chance to chum up with an English
student. The pen pals should learn English and German respectively much
better by writing on a regular basis. Here are Stefan’s letters to Jack:

KAPITEL 1

Chapter 1

Stefan stellt sich vor

Lieber Jack,

Stefan is introducing himself:

Dear Jack,

mein Name ist Stefan. Ich bin 9 Jahre alt und ich besuche die Grundschule in My name is Stefan. I’m 9 years old and I’m visiting the primary school in
Spaichingen. Ich kann noch nicht besonders viel Englisch, aber die Sprache Spaichingen. My English is not that good so far, but I like the language very
much and I enjoy the lessons.
gefällt mir sehr gut und der Unterricht macht mir Spaß.
Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester Maria ist vier und mein Bruder I’ve got one brother and one sister. My sister Maria is four years old and my
brother Thomas is seven.
Thomas ist sieben.
Meine Hobbies sind Fußball spielen und Bücher lesen. Ich schaue auch gerne My hobbies are playing football and reading books. I also like watching movies,
but I’m not yet allowed to go to the cinema alone.
Filme an, aber ich darf noch nicht alleine ins Kino gehen.
Ich freue mich schon auf Deinen ersten Brief.

I’m looking forward to your first letter.

Liebe Grüße

Best regards

Dein Stefan.

Stefan

