
„AN DER KUL IST DEUTSCH COOL“ – EDYCJA III, 2015/2016 

PISANIE 

 

Imię i nazwisko:………………………………                                  Punkty:………………/40 

 

Ergänze die Lücken sinngemäß. 

 

Liebe Susanne, 

 

es ist schon eine Weile (1)_________________, dass wir (2)_________________ 

gehört haben. In letzter Zeit ist so viel (3)_________________, dass ich erst jetzt 

dazu komme, Dir (4)_________________ schreiben. Wir (5)_________________ 

umgezogen und wohnen (6)_________________ September in Stuttgart. Dies 

deshalb, (7)_________________ mein Vater Ende Mai eine Stelle 

(8)_________________ Porsche in Stuttgart bekommen hat. Es war für mich nicht 

einfach, die alten Freunde, die Schule und Hamburg zu (9)_________________. Aber 

meine Mutter und ich wollten nicht (10)_________________ meinen Vater in 

Hamburg bleiben. Die Familie geht ja (11)_________________. Deshalb haben wir 

(12)_________________, nach Stuttgart zu ziehen. Wir haben ziemlich lange eine 

(13)_________________ Wohnung und eine (14)_________________ Schule für 

mich gesucht. Ich habe mich (15)_________________ das Dillmann-Gymnasium 

entschieden, weil diese Schule einen guten (16)_________________ hat. Durch den 

(17)_________________ hatte ich längere Sommerferien, denn das 

(18)_________________ hat in Stuttgart zwei Wochen (19)_________________ als 

in Hamburg angefangen. In dieser Zeit (20)_________________ich in Stuttgart und 

in (21)_________________ Umgebung herumgewandert. Ich habe nicht 

(22)_________________, dass es hier so (23)_________________zu sehen gibt. 

Wenn Du mich besuchen (24)_________________, zeige ich Dir viele schöne 

(25)_________________. 

Mein Problem ist, dass ich bis (26)_________________ hier keine Freunde 

(27)_________________ habe. Mir (28)_________________meine Hamburger 

Clique. Ich weiß, dass es gar nicht so leicht ist, in einer neuen 

(29)_________________ Freunde zu finden. Ich habe mich schon mit 

(30)_________________ Schulkameradinnen ins Kino und (31)_________________ 

Shoppen verabredet, aber es war nicht so spontan und (32)_________________ wie 

in Hamburg. Meine Mutter hat gesagt, dass es etwas (33)_________________, bis 

sich eine Freundschaft aufbaut. 

 

 

 

(1)_________________ 

(2)_________________ 

(3)_________________ 

(4)_________________ 

(5)_________________ 

(6)_________________ 

(7)_________________ 

(8)_________________ 

(9)_________________ 

(10)________________ 

(11)________________ 

(12)________________ 

(13)________________ 

(14)________________ 

(15)________________ 

(16)________________ 

(17)________________ 

(18)________________ 

(19)________________ 

(20)________________ 

(21)________________ 

(22)________________ 

(23)________________ 

(24)________________ 

(25)________________ 

(26)________________ 

(27)________________ 

(28)________________ 



Liebe Susanne, hättest Du (34)_________________, mich zu besuchen? Ich 

(35)_________________ mich sehr freuen, wenn Du mal (36)_________________ 

ein Wochenende kommen könntest. 

Du brauchst nur zu (37)_________________, (38)_________________ Du Zeit hast. 

(39)_________________ dieses Wochenende? 

 

Liebe (40)_________________ 

 

Deine Anna 

(29)________________ 

(30)________________ 

(31)________________ 

(32)________________ 

(33)________________ 

(34)________________ 

(35)________________ 

(36)________________ 

(37)________________ 

(38)________________ 

(39)________________ 

(40)________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„AN DER KUL IST DEUTSCH COOL“ – EDYCJA III, 2015/2016 

PISANIE KLUCZ 

 

Każda logiczna/poprawna odpowiedź  poza kluczem jest punktowana jak odpowiedź z klucza. Za błąd 

ortograficzny/gramatyczny odejmujemy 0,5 pkt.   

 

Liebe Susanne, 

 

es ist schon eine Weile her, dass wir voneinander gehört haben. In letzter Zeit ist so viel passiert, dass ich erst 

jetzt dazu komme, Dir zu schreiben. Wir sind umgezogen und wohnen seit September in Stuttgart. Dies 

deshalb, weil mein Vater Ende Mai eine Stelle bei Porsche in Stuttgart bekommen hat. Es war für mich nicht 

einfach, die alten Freunde, die Schule und Hamburg zu verlassen. Aber meine Mutter und ich wollten nicht 

ohne meinen Vater in Hamburg bleiben. Die Familie geht ja vor. Deshalb haben wir beschlossen, nach 

Stuttgart zu ziehen. Wir haben ziemlich lange eine passende Wohnung und eine neue Schule für mich gesucht. 

Ich habe mich für das Dillmann-Gymnasium entschieden, weil diese Schule einen guten Ruf hat. Durch den 

Umzug hatte ich längere Sommerferien, denn das Schuljahr hat in Stuttgart zwei Wochen später als in 

Hamburg angefangen. In dieser Zeit bin ich in Stuttgart und in der Umgebung herumgewandert. Ich habe nicht 

geahnt, dass es hier so viel zu sehen gibt. Wenn Du mich besuchen kommst, zeige ich Dir viele schöne Ecken. 

Mein Problem ist, dass ich bis jetzt hier keine Freunde gefunden habe. Mir fehlt meine Hamburger Clique. Ich 

weiß, dass es gar nicht so leicht ist, in einer neuen Umgebung Freunde zu finden. Ich habe mich schon mit 

einigen Schulkameradinnen ins Kino und zum Shoppen verabredet, aber es war nicht so spontan und nett wie 

in Hamburg. Meine Mutter hat gesagt, dass es etwas dauert, bis sich eine Freundschaft aufbaut. 

Liebe Susanne, hättest Du Lust, mich zu besuchen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mal über ein 

Wochenende kommen könntest. Du brauchst nur zu sagen, wann Du Zeit hast. Vielleicht dieses Wochenende? 

 

Liebe Grüße 

 

Deine Anna 


