
In den Sommerferien habe ich die 
Serie 'After' gestartet (die auch 
einen Film beinhaltet). Es ist eine 
Serie von 6 Büchern und ich habe 
bereits 3 davon gelesen, also 
hoffe ich, dass ich die letzten drei 
vorlesen kann, wenn ich Zeit habe. 
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Wie ich schon sagte, hatten meine 
beiden Großeltern in 2019 einen 
Unfall, das war also Panik und 
Traurigkeit. Ich bin sehr dankbar, 
dass sie beide jetzt wieder gesund 
sind. 

Ein weiterer besonderer und 
stressiger Moment war als ich 
meinen Freund zum ersten Mal an 
meinem Vater vorgestellt habe. 

Was ich auch nie mehr vergessne 
gehe, ist unsere Reise nach 
Griechenland mit der Schule. Ich 
habe einige sehr schöne 
Denkmäler gesehen und hatte viel 
Spaß mit meinen Freundinnen. 
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Im Jahre 2020 versuche ich, noch 
mehr für die Schule zu tun und 
mein großes Ziel ist mehr als 43% 
für meine Prüfung Deutsch zu 
haben ;) 

Auch im Jahr 2020 möchte ich alle 
Momente mit meiner Familie und 
meinen Freunden mehr genießen.  
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Alt und neu 

geschrieben von 
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 Mit der Schule gehen wir nach 
Berlin, Deutschland . 

Mit meinem Vater, Stiefmutter, 
Schwester und unsere Freunde 
gehen wir nach Rochecolombe, 
Frankreich. 

Und am Ende der Urlaub gehe ich 
mit meine Mutter, ihr Freund, 
meine Schwester (Simone), 
Simones Liebe und meine Liebe 
nach De Panne 

Und als Höhepunkt gehe ich mit 
meinen Freunden nach Albufeira 
und Pukkelpop 
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Meine Großeltern, weil 2019 
kein gutes Jahr für ihre war. 

Beide hatten sie kein Glûck wiel 
sie beide einen Unfall haben 
angetroffen. 

Sie haben mir gezeigt was wahre 
Liebe ist, weil sie immer da waren 
für einander und helfen, wo nödig. 
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Ich hoffe, dass ich im nächsten 
Jahr zufrieden bin mit dem 
Studienfach dass ich gewählt 
habe und dass ich keine 
Nachuntersuchungen habe. 

Meine Eltern schmeißen eine 
Überraschungsparty zu meinem 
18e Geburtstag. Ich habe es 
herausgefunden, aber sie wissen 
dass nicht, also hoffe ich, dass ich 
sehr überraschend antworten 
kann. 
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Ich wünsche mir Glück, bei der 
Wahl des richtigen Studienfaches, 
weil ich dass jetzt noch total nicht 
weiße.  

Ich hoffe dass ich noch veile Spaß 
beleben gehe mit meinen 
Freunden, meine Familie, meine 
Liebe und in der Schüle. 
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