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Mein Brief an Lena

Hallo,

heute schreibe ich dir über meine kleine Familie . Meine Familie 
ist fünfköpfig: mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein 

sie hat hellbraune Haare und grüne Augen, und ist sehr 
kontaktfreudig. Ich habe eine große Schwester, in die-

sehr ähnlich, das finde ich gar nicht schlecht! Wir 
beide haben lange, braune Haare und braune Augen 
und kleiden uns am liebsten sportlich. Früher hatten 

aus. Ich möchte im nächsten Schuljahr auch in die Schule gehen, wo sie jetzt lernt. Wir haben 

tag soll er aber immer abwarten, dass ich meine Hausaufgaben schreibe und erst dann spiele 

Fragen

1. Wie groß ist deine Familie? Wen zählst du dazu?

2. Wem siehst du ähnlich? Welchen Charakter hast du?
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3.

4.

5. Wie viel Zeit verbringt ihr zusammen?

6.

7. Wie waren Familien früher und wie sind sie heute?

8. Wie kann man Streit in der Familie vermeiden? Was tust du dafür?

9.

10. Was bedeutet Familie für dich? Was findest du an deiner Familie am besten?

Situationen für Paare oder Gruppen

zum ersten Mal bei euch und kennt noch niemanden. Alle Familien-
mitglieder sind zu Hause.

Verwandten! Zeichne ihre Gesichter und stelle dann die einzelnen 
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Gute Ratschläge für den Abiball

Hamburg, München oder sonst wo! 
Zunächst solltet ihr euch überlegen, wo er stattfinden soll. Achtet bei der Wahl des Ortes da-

besprechen, wie viele Personen jeder Schüler zum Abiball mitbringen darf. Wenn ihr die An-
zahl der Personen festgelegt habt, könnt ihr Listen erstellen, auf denen jeder Schüler einträgt, 

stehen. So vermeidet ihr, dass auf dem Abiball ein Chaos ausbricht, weil niemand weiß, wo 
er sitzen soll.

oder zwei lustige Schüler. So wird der Abiball aufgelockert.
Ihr könnt die Ausgabe der Abizeugnisse auf den Abiball verlegen. Ihr solltet, wenn möglich, 

das Lied auf dem Abiball singt.
Frei nach: http://www.just-abi.com/abiball/

Fragen

1.  Welche kirchlichen Feste sind Ihnen bekannt?
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2.  Wie verläuft die Adventszeit?

3.

4.  Wie verbringt man Allerheiligen?

5.

6.

7.  Welche nationalen bzw. internationalen Gedenktage sind Ihnen bekannt?

8.  Wie pflegt man in Ungarn eine Hochzeitsfeier zu gestalten?

9.

10.

Situationen für Paare oder Gruppen

Programme im Internet!

raball! Stellen Sie das Programm zusammen und legen Sie den Ort 

etabliertes Fest ist! Warum ja? Warum nein?


