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Brief Nr.4: Meine Freizeit
________________________________________________________________________

Allgemeine Hinweise
In diesem Brief erzählst du deinem Partner von deinen Hobbys  und was du in deiner Freizeit am liebsten machst.

Inhalt
Du findest hier noch einmal eine Liste von Fragen, die dir helfen kann, deinen Brief zu schreiben.
Vergiss nicht, den Brief zu beantworten, den du bekommen hast.
Schreibe deinen Brief 
Du könntest so anfangen:
Wie geht’s dir? Ich hoffe, dass es dir gut geht/dass alles OK läuft. Diesmal erzähle ich dir, was ich in meiner Freizeit und am Wochenende gerne mache.

Benütze diese Fragen und antworte mit vollständigen Sätzen:              
	Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Mit wem verbringst du deine Freizeit?

Welcher ist dein Lieblingssport? 
Betreibst du ihn?
Welcher Sport ist in deinem Land/in deiner Region beliebt?
Wie oft beschäftigst du dich mit deinem Lieblingssport?
Wer ist in deinem Land dein Lieblingssportler/deine Lieblingssportlerin?
Wer  ist dein internationaler Lieblingssportler/ deine internationale Lieblingssportlerin? 
Gehst du am Abend aus? Wie oft?   
Welche Musik hörst du gerne?
Ist Musik wichtig für dich? Warum ?
Wer  ist dein Lieblingssänger/deine Lieblingssängerin/deine beliebteste Musikgruppe?  Erzähle etwas über ihn/sie.     
Welche Musik haben deine Mitschüler gerne?
Welches ist das schönste Lied für dich? Warum?
Siehst du gerne fern?
Wie lange siehst du jeden Tag fern?
Welches sind deine Lieblingsprogramme?
Gehst du gerne ins Kino?
Wer  ist dein/e Lieblingsschauspieler/Schauspielerin?
Benützt du den Computer?
Gefallen dir Videospiele?
Hast du andere Hobbys? (Kochen, Briefmarken oder Magic Cards sammeln,….)
Wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Hobby?
Wer hat in deiner Familie dieses Hobby?
Wie verbringst du dein Wochenende?
Jetzt kannst du weitere persönliche Informationen geben. Stelle nicht die gleichen Fragen, die du jetzt beantwortet hast, da dein Partner mit dem gleichen Text arbeitet!
Du könntest deinen Brief so beenden:
Ich hoffe bald deinen Brief zu bekommen. Bis bald.



Sätze

Mein(e) Lieblingsschauspieler(in) ist ….       
Mein(e) Lieblingssänger(in) ist …..
Jede Woche spiele ich…..
Es ist ein toller Sport.
Mir gefällt ausgehen/Musik hören/Fernsehen …………
Normalerweise sehe ich RAI 2, weil mir Kinderprogramme gut gefallen.
Fernsehkanäle: RAI/ CANALE 5 /ARD/
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Wortschatz

 SUBSTANTIVE
ADJEKTIVE/ADVERBIEN               
VERBEN
Volleyball 
sowieso 
(etwas) sammeln 
die Kassette
einverstanden
umschalten
 die CD  - 
der CD-Player,  Mp3-Player
eigentlich
trainieren
das Kino
vor allem
(ein Instrument) spielen
der Klub

(Karten) spielen
der Verein   

(eine Theaterrolle) spielen
das Konzert

(Sport) treiben        
die Disco

singen 
das  Videospiel

Schauspieler/in sein  
der Brieffreund/
die Brieffreundin 

Im Internet chatten
das Spiel

sich ärgern über….
der Wettkampf

teilnehmen / sich einschreiben in....
das Gesellschaftsspiel 
das Rollenspiel

kopieren
der Schach

tauschen  
  
file_5.wmf

 Wenn dein Partner weiß, was du gerne sammelst, könnte er dir vielleicht etwas schicken, das du deiner Sammlung hinzufügen könntest. Und wenn du ihm etwas schicken würdest? Das wäre nett von dir!
Wenn dein Partner deinen Lieblingssänger (oder Gruppe) nicht kennt, wäre es nicht toll ihm ein Lied von ihm zu schicken (per Post oder MP3) und ihn zu fragen, was er darüber denkt?



