
 

Julia will, dass Olivier nächstes Jahr in Heidelberg studiert. Sie schreibt ihm eine E-mail. 

Verfassen Sie die E-mail. (Welten neu 2
nde

 , Bordas, p.12-13 et 18-19) 

 

M… Septembre 2011 

 

Hallo Olivier ! 

 

Wie geht's ? Ich hoffe gut. Alles geht gut für mich, obwohl ich dich vermisse ! Ich will, dass du am 

nächstes Jahr nach heidelberg studieren kommst. Wisst du, dass es in heidelberg eine große 

Universität gibt ? Und es gibt auch 12 Fakultäten wie Natur, Wirschaf, Theologie, Mathe, Medizin 

und Biologie ! Es gibt auch 400 Professoren und 1500 studenten ! Ich weiße das, weil mein Vater 

Ingenieur in ein Biologie Institut ist. So er gab mir diese Informationen.  

Aber das ist nicht alles ! Über zwanzig prozent die Einwohner in Heidelberg studieren dort, und 

meine Schwester auch. 

Ich weiße, dass es sehr gute Universität in Frankreich gibt, aber trotzdem ! Und vielleicht nehme ich 

an einem Austausch programm teil. 

 

Großen Küssen, 

 

Julia 

 

127 mots 746 signes 

 

M… 13. April 2012 

 

Welche Rolle spielt Sport für Ihre Klassenkameraden? Schreiben Sie einen Bericht für die 

Schülerzeitung. 

 

Ich interessiere mich für das Thema « der Sport ». Ich wollte wissen, was andere Jugendliche 

darüber denken und, ob sie Sport treiben. Deshalb habe ich eine Umfrage gemacht in meiner Klasse 

um Meinungen dazu zu finden. Fünf Jungen und ein Mädchen haben an die Umfrage geantworten. 

 

Anthony, Vincent, Robin, Manon und Leo treiben alle fünf Sport aber nur Anthony treibt einen 

Mannschaftssport. In der Tat spielt er Fußball. Er hat begonnen, als er fünf Jahre alt war, weil er in 

einer Ball schießen mag. Er spielt vier Mal pro Woche Fußball, obwohl er viele Hausaufgaben hat, 

weil er in der seconde ist. Er trainiert am Dienstag und Mittwoch und spielt das Spiel am Samstag 

gegen Mannschaften in den Region ile-de-France. 

Die anderen treiben Einzelsportart. Wie Vincent, der Judo macht und schwimmt auch. Er treibt 

Sport seit er sechs Jahre alt ist in Levallois ein Mal pro Woche. 

Robin spielt Tennis seit acht Jahre und hat an einem Wettbewerb teilgenommen, wenn er sechs 

Jahre alt war. Er geht zum Tennis-Training zwei Stunden pro Woche, weil er es toll findet. 

Manon übt Trampoline seit sie acht Jahre alt ist. Sie hat es begonnen, weil eine ihre Freunde mit 

Manon Trampoline machen wollte. Sie nimmt aber an keinem Wettbewerb teil und trainiert am 

Mittwoch und Freitag. 

Leo fechtet seit zehn Jahre mit einem Sportclub am Freitag und Mittwoch. Er nimmt an 

NationalWettbewerb 

Ich tanze seit drei Jahre, weil ich tanzen liebe, weil ich seit ich treten kann, tanze. 

Ich mache orientale Tanze, weil es meine Origins vertret. 

Ich denke, dass Sport gut für Gesundheit und besonders für das Herz ist. Ich finde Sport auch gut, 

weil man, indem man ein Spitzensportler wird, Meisterschaft gewinnen kann und so Geld 

gewinnen. So, ist Sport eine Lösung für Studierende, die Schwierigkeiten in der Schule haben. 



Aber es gibt auch Nachteile, die Verletzungen sind und auch Doping, weil einige Athleten um mehr 

Geld zu gewinnen dopen. 

So, kann man sagen, dass Sport eine Aktivität, die an Jugendliche gefällt ist.  

333 mots  1991 signes 

 

 

 

 


