POST FÜR HANNA (2)
Hallo Hannah,
wie geht es dir? Ich hoffe, dass es dir gut geht. Mir geht
es gut. Die Uni fängt nächste Woche wieder an. Ich bin
wieder in Berlin und in der WG in der Schwedter Straße
Sieben. Die Ferien waren sehr schön. Ich war in
Greifswald bei meinen Eltern und auf Rügen mit
Freunden. Wir haben gezeltet.
In der WG wohne ich zusammen mit Christian, Isabella
und Lisa. Lisa ist neu, aber sie ist sehr nett und sehr
hilfsbereit. Sie kommt aus Hameln der Rattenfängerstadt
in Niedersachsen. Die Sage der Gebrüder Grimm kennst
du ja sicher. Lisa studiert hier Soziologie und Politikwissenschaften. Lisa ist 22 Jahre alt. Und sie hat einen
Bruder und eine Schwester. Sie sind jünger als Lisa. Es
ist schön, dass sie bei uns wohnt.
Von Isabella habe ich dir ja schon erzählt, sie ist aus
Berlin, studiert Kunstgeschichte und ist ein bisschen
verrückt. Sie hat einen neuen Freund, er heißt Jean und
kommt aus Frankreich. Er kommt aus Le Mans. Kennst
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du Le Mans? Das ist der Ort, wo die Autorennen sind - 24
Stunden von Le Mans. Ich kenne ihn aber noch nicht
wirklich. Jean, Viktor und Isabella waren bei einer
Ausstellung. Und sie haben sich dort kennengelernt.
Viktor ist ein guter Freund der WG. Ich mag ihn gern. Er
ist sehr lustig und kann tolle Geschichten erzählen.
Christian wohnt auch noch hier, er macht seine
Ausbildung zum Gastronomiefachmann. Er arbeitet viel
und ich sehe ihn nicht oft. Christian ist sehr ruhig.
Manchmal glaube ich, er wohnt gar nicht hier. Ich habe
großes Glück mit meinen Mitbewohnern.
Schreib mir doch mal: Was machst du? Wie geht es dir?
Wo bist du?
Liebe Grüße
Dein Tobias
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Fragen:
Wer schreibt an Hannah?
Wer ist Christian?
Woher kommt Lisa?
Was studiert Isabella?
Wer ist ihr Freund?
Was macht Christian?
Wo war Tobias?
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