
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) 

 

 

B…. Septembre 2011 

 

Guten Tag Olivier ! 

 

Wie geh'st du ? Ich vermisse du ! Warum du nicht komme in Heidelberg nachstest Jahr ? Wir haben 

eine große Universität in Heidelberg, sie sind international ! Und sie ist die altest in Deutschland. 

Du willst Mathe studieren und am Wochenende wie will in die Schloss spatizieren, wie will in der 

Schlosshof Musik hören. Heilderberg ist eine sehr coole Stadt. Seine Wahrzeichen ist die Schloss du 

will vieilleicht bekommen eine dichter ! 

Und wie will Schorlen zu trinken es ist zu gute ! 

 

   Ich liebe dich 

 

    große Küssen 

 

      Julia 

 

94 mots 547 signes 

 

 

B…  17 janvier 2012 

 

Darf man lügen ? Verfassen Sie den Bericht. 

 

Rayann hat oft lügen, wenn er ist mit sein Eltern nich dagegen. Sie denkt, dass zu finden 

Argumente, er hat zu lügen.  

Antoine lügen auch, wenn er hat eine schlechte Noten und er wird nicht zu bestraft werden. 

Anne hat schon gelogen weil sie wollte ihren Freunden zu gesehen und ihre Vater war dagegen so 

sie gelogen. 

Pierre Victor lügt aber nicht oft, wenn auch Antoine er hat eine schlechte Note haben. (Nach 

Meinung es nicht oft passiert.) Und wenn er hat nicht seinen Hausaufgaben gemacht und sie wird 

eine Freund zu sehen. So sie alles haben schon gelogen aber nicht oft. Ich habe schon gelogen. 

Letztes Mal ich habe gelogen, ich habe nach Paris mit meinen Freunden gegangen und ich habe 

nicht meiner mutter gesagt. 

So wir haben den Zug nahmen und wir haben nicht unserer Ticket zu gekauft (ich weiß es ist nicht 

gut aber wir nicht Geld haben). Und natürlich (weil ich bin verflucht) die Kontroller angekommen 

so ich habe meine Mutter zu angerufen und sie war nervös und jetzt ich wisse dass es ist nichts gut 

zu lügen oder am Ende wir werden bestrafen. 

Wir alles schon gelogen aber manchmal ist es gerechtfertig. 

 

201 mots  1128 caractères 

 


