
                                                                              Donnerstag, den 6.November
Liebe Karina,

Hallo Karina ! Wie geht's ?

     Ich danke dir für deinen Brief.
Meine Schule heißt Victor Hugo in Créteil. Ich gehe 6 bis 8 Minuten zu Fuß in die 
Schule. Wie heißt deine Schule und wie kommst du zur Schule ?
In meiner Schule sind 450 Schüler von 11 bis 15 Jahren. 
Ich finde meine Schule groß und schön... und du, wie findest du deine Schule ? 
In meiner Klasse sind 12 Jungen und 17 Mädchen. Es gibt 29 Schüler. Und in deiner 
Klasse ?
Am Mittwoch fange ich um 8Uhr30(halb neun) an und ich habe um 12Uhr30 Schluss. 
In der ersten Stunde habe ich Geschichte/Erdkunde. In der zweiten Stunde habe ich
Deutsch. In der dritten Stunde habe ich Mathe. In der vierten Stunde habe ich 
Latein.  Eine Stunde dauert 55 Minuten
Am Donnerstag fange ich um 8Uhr30 an und ich habe um 18Uhr Schluss. In der 
ersten Stunde habe ich Englisch. In der zweiten Stunde habe ich Physik. In der 
dritten Stunde habe ich Französisch. In der vierten Stunde habe ich Leistungskurs 
Englisch. In der fünFten Stunde habe ich Deutsch. In der sechsten Stunde habe ich 
Mathe. In der siebten Stunde habe ich Mathe. In der achten Stunde habe ich Latein.
Es macht mir Spaß, verschiedenen Aktivitäten in der Schule zu haben, aber ich habe 
es nicht gern, in der Kantine zu essen... Ich finde es schön, eine Bücherei in der 
Schule zu haben, aber ich habe es nicht gern, viele Hausaufgaben zu haben...
Ich finde es gut, Englisch zu lernen, aber ich finde es langweilig, Tecknologie zu 
haben.
Zu mittag esse ich in der Kantine. Und du ?
Ich habe viele Hausaufgaben und ich mache sie um 19Uhr oder 21 bis 23 Uhr.
Ich liebe die Schule, weil ich gern mit meinen Freunden bleibe, aber ich liebe es nicht 
meine Hausaufgaben zu machen.
Ich habe Ferien vom 18.Oktober bis zum 03.November; vom 20 Dezember bis zum 
05.Januar; vom 14.Februar bis zum 02.März; vom 18.April bis zum 04.Mai und vom 04. 
Juli bis zum 01. oder 02.September. 
Und du,wann hast du Ferien ?
In Frankreich gehen die Noten von 0 bis 20. 20 ist die beste Note.
Ich warte ungeduldig auf deinen Brief. 
Sagana.


