
Andrew Fejt

In den Weihnachtsferien bin ich nach Italien gereist. Ich bin mit dem Zug nach St. 

Ulrich gefahren. Als ich in Italien angekommen bin, habe ich meine Familie 

gesehen. Zu Weihnachten habe ich dieses Glas bekommen. Das Logo ist von 

Pilsner Urquell, ein tschechisches Bier. Das Glas ist von Tschechien und zum Bier 

trinken, aber ich trinke keinen Alkohol. Ich habe auch Haarwaschmittel, oder 

Shampoo und viel Schokolade bekommen. Das Shampoo ist besonders, weil es 

Bierextrakte hat. So, ich kann nicht Bier trinken, aber ich kann mit Bier duschen. Ich 

habe auch meine Familie kennengelernt. Wir sind in St. Ulrich Schi gefahren. Fünf 

Tage bin ich Schi gefahren, und wir haben drei Skistationen besucht. Mein Onkel 

hat meine Schier gemietet und er hat auch das Ticket für den Skilift gekauft. Es war 

sehr teuer und ich weiß, ich kann die Schier nicht bezahlen. So ich muss eine 

Dankeskarte senden.



Austin Frank

In Silvester bin ich nach Barcelona mit meiner Familie gereist.  Wir haben 

Kunst von Gaudi gesehen.  Gaudi hat La Padrera, Park Güell, und Sagrada Familia 

geplant und gebaut.  In Barcelona sind wir im Mittelmeer geschwommen, haben 

typisches spanisches Essen gegessen und sind in die Berge gewandert.  

Meine Familie und ich sind auch zum FC Barcelona Stadium gefahren.  FC 

Barcelona ist der berühmteste Fußballklub in ganz Europa.  Wir sind im FC 

Barcelona Museum drei Stunden geblieben.  Nach dem Museum sind wir ins 

Barcelona Kaufhaus gegangen.  Da habe ich einen Schal gekauft, weil ich eine 

Schalsammlung von den berühmten Fußballmannschaften habe.  So wenn ich zu 

einem Spiel gehe, kann ich den Schal tragen und mit den anderen Fans singen.  



Mein Schal     McKenzie Strickland  

Ich hoffe, dass ihr schӧne Weihnachtsferien hattet. In den Weihnachtsferien sind 
wir nach London, Irland und Innsbruck gefahren. Irland ist mein Lieblingsland in 
Europa. Es war sehr schӧn und die Leute waren sehr freundlich. In Salzburg bin ich 
mit Alaina und Haleys Familie zum Kapuzinerberg und Untersberg gewandert. 
Meine Familie konnte nicht nach Salzburg kommen, aber ich hatte Weihnachten mit 
meinen Freunden ihren Familien im Center. 
Zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag hat mein Vater mir ein Paket 
geschickt. Er hat mir Winterkleidung, “macaroni and cheese,” und eine 
Geburtstagskarte gesendet. Mein Geburtstag ist am 28. Dezember. Ich komme aus 
Seattle, WA deshalb liebt meine Familie natürlich die Seattle Seahawks. Die 
Seahawks sind eine American Football - Mannschaft. Ich kann diesen Schal bei 
kaltem Wetter tragen. Ich mӧchte diesen Schal in berühmten Lӓndern halten und  
Fotos machen. Das bin ich in der Altstadt mit meinem Schal. Ich habe dieses Foto 
meinem Vater geschickt. 

Auf geht’s Seahawks!


