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Ein Traum 
Kati, 16, aus Deutschland berichtet: ,,Márti und ich schreiben uns schon seit eineinhalb 
Jahren. Im Bahnhof abgeholt. Ich habe mich sofort in die ganz___ Familie verliebt. Am 
ersten Tag waren wir in Seiffen, wo man schöne Spielzeuge anschauen und kaufen kann. 
Dann sind wir zur Weltausstellung EXPO 2000 nach Hannovergefahren und am nächst__ 
Tag nach Dresden zur Sightseeingtour. Dort haben wir das Rathaus mit dem groß___ 
Turm, das Opernhaus und noch sehr viel mehr besucht. Am letzt___ Tag waren wir in 
Freiburg – eine wunderschön___ Stadt. Die ganz___ Woche war ein Traum!“ 
Reise ins Ausland 
Sandra, 15, aus Deutschland sagt: ,Vor zwei Jahren im August haben meine Freundin 
Alena, 16, und ich uns durch das LETTER-NET kennengelernt. Nach lang____ Hin und 
Her haben wir uns endlich getroffen. Unser erst____ Wochenende verbrachten wir bei mir 
in München. Ich brachte Alena die bayrisch____ Kultur näher und als Gegenleistung lernte 
ich von ihr ein bisschen Tschechisch. Zumindest beherrsche ich jetzt die wichtigst___ 
Wörter, um zu überleben: ,Na Zdravi‘ und ,Jídlo‘, was soviel heißt wie ,Prost‘ und ,Essen‘! 
Wir besuchten sehr viel___ Sehenswürdigkeiten in München und machten einen 
ausgiebig____n Einkaufsbummel. Eine unserer Stadt-Touren dauerte neun Stunden – und 
das bei 35 Grad Celsius! Eines steht für uns fest: Ich werde Alena auf jed___ Fall in 
Tschechien besuchen! Wir sind nämlich richtig gut___ Freundinnen geworden!“ 
Beginn einer langen Freundschaft 
„Durch das LETTERNET,“ sagt Melanie, 17, aus Deutschland, „habe ich mein___ 
Brieffreund John aus London kennen gelernt. Wir schreiben uns seit eineinhalb Jahren 
und haben eine supertoll___ Freundschaft. Anfang dies___ Jahres haben wir uns endlich 
richtig kennen gelernt, als ich mit mein___ Freund einen One-Day-Shopping-Trip nach 
London gemacht habe. Es war ein unvergesslich___ Tag, nur ging er leider zu schnell zu 
Ende. John und ich werden uns auf jed___ Fall wieder treffen, weil wir uns super 
verstanden haben.“ 
Umgangssprache Deutsch 
Sebastian, 20, aus Argentinien, berichtet: „Ich komme aus San Juan in Argentinien und 
studiere Ingenieurwissenschaften. Nebenbei mache ich meinen sechst___ Deutschkurs. 
Seit 1999 bin ich im LETTERNET und habe seitdem zwei ganz toll___ Brieffreundinnen 
aus Deutschland – Nadine, 17, aus Schomburg und Anne-Christin, 17, aus Niendorf. 
Vergangenes Jahr habe ich die beid___ endlich besucht. Es waren unvergesslich___ 
Tage. Sie haben mich beherbergt und mir Dinge gezeigt, die ich auf einer touristisch___ 
Reise nie kennen gelernt hätte.” 
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