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Des Nachbarn Briefkasten
Ressourcen

Hallo,
Mein Name ist Marina. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Aventoft, Nordfriesland. Meine
Mutter wurde in Nordfriesland geboren. Mein Stiefvater wurde auch in Nordfriesland geboren.
Ich weiβ leider nicht, wo mein Vater geboren wurde. Ich gehe auf die dänische Schule, weil
meine Mutter das bestimmt hat, aber ich bin über die Entscheidung sehr froh. Meine Hobbys
sind Reiten, Badminton und Fuβball. Ich reite zu Hause denn ich habe 5 Pferde. Ich springe mit
dem gröβten Pferd über Hindernisse. Badminton spiele ich im Verein TSV Süderlügum und
Fuβball spiele ich bei Inter Aventoft. In meiner Freizeit bin ich viel drauβen bei meinen
Pferden. Zu Hause spreche ich Deutsch und Dänisch und sonst Deutsch. Meine Freunde
kommen aus der dänischen Minderheit und aus der ”Nicht-Minderheit”. Meine Freunde aus
der ”Nicht-Minderheit” kenne ich vom Badminton und vom Springunterricht.
Wenn du einen Instagramm Account hast, kannst du mir folgen. Ich heiβe: Andr. Marina

Mit freundlichen Grüβen
Marina

SWAG
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GUCCI

GLO UP DINERO GANG

ARMANI
Hallo Dude,
ich heiβe Magnus Meyer. Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Ladelund (best City EUW). Ich
wurde in Dänemark geboren und habe deswegen einen dänischen und einen deutschen Pass.
Meine Mutter kommt aus Dänemark (Alsen) und mein Vater aus Deutschland (Leck). Beide
gingen auf eine dänische Schule. Ich gehe auf eine dänische Schule. Ich gehe auf eine dänische
Schule, weil meine Eltern beide eine Verbindung zu Dänemark haben. In meiner Freizeit spiele
ich in einem deutschen Verein Fuβball. Da spreche ich Deutsch so wie bei meinem besten
Freund. Zu Hause spreche ich aber immer Dänisch.

COLA MIT
ICE
MfG Magnus Meyer
SWAG
PS: Kennt ihr / kennst du Money Boy? GUDG-TURNUP

Money Boy; Hustensaft Jüngling, L-Goony
MC-SMOOK, Medikamenten Manfred,
Taylor Johnson, Spinning G
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Hallo dänischer Schüler,
mein Name ist Fenna und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne seit ca 10 Jahren in Dagebüll. Ich und
meine Eltern kommen aus Hamburg. Ich bin mit 5 Jahren in den dänischen Kindergarten
gekommen, danach bin ich 6 Jahre auf die dänische Grundschule in Niebüll gegangen. Heute
bin ich in der 8. Klasse, auf der dänischen Schule in Leck. Meine Eltern haben mich auf die
dänische Schule geschickt, weil ich dann in Deutschland oder Dänemark arbeiten kann. In
meiner Freizeit spiele ich in einem deutschen Verein Fuβball. Mit meinen Eltern und Freunden
spreche ich meistens Deutsch, in der Schule Dänisch. Meine Freunde kommen eher aus der
dänischen Minderheit. Kontakt zu Schülern, die nicht in der dänischen Minderheit sind, habe
ich nur beim Fuβball. Ich hoffe mein Brief hat dir gefallen.
Liebe Grüβe aus Deutschland
Deine Fenna

Hey DUDE!
Mein Name ist Jonas und ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Schafflund, das ist in der Nähe von
Flensburg.
Mein Vater ist in Wallsbüll geboren, das ist in Nord-Deutschland.
Meine Mutter ist in Sønderborg geboren, das ist in Sønderjylland.
Ich habe eine 10-jährige Schwester, die Carina heiβt.
Ich gehe auf eine dänische Schule, weil ich früher in Gråsten gewohnt habe und meine Familie
aus Dänemark kommt. Ich spiele Fuβball in der zweithöchsten Liga Deutschlands und spiele
unter anderem bei der DFB U-15. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinen
Freunden. Zu Hause spreche ich mit meiner Mutter Dänisch und mit meinem Vater Deutsch,
mit meinen Freunden spreche ich meistens Deutsch.
Meine Freunde sind eher aus der dänischen Minderheit, ich habe jedoch auch viele Freunde,
die aus Deutschland kommen.
In meiner Freizeit beim Fuβball habe ich sehr viel Kontakt mit der ”Nicht Minderheit”.
Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Ich würde auch sehr gerne was über dich
erfahren, wie du heiβt oder wie alt du bist und was du in deiner Freizeit machst.
Liebe Grüβe
Jonas

Hallo,
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mein Name ist Levke und ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Aventoft. Das ist ein Dorf an der
dänischen Grenze. Meine Eltern sind Deutsche, aber mein Vater hat auch dänische Familie. Ich
habe einen groβen Bruder. Hast du auch Geschwister?
Mein Bruder geht in Dänemark zur Schule und ich gehe auf eine dänische Schule in
Deutschland, weil meine Eltern wollten, dass wir zweisprachig aufwachsen.
Eins meiner zwei gröβten Hobbys ist Tanzen. Ich tanze seit 4 Jahren in einem deutschen
Verein. Mein zweites groβes Hobby ist Pfadfinder (spejder), das bin ich seit 8 Jahren in einem
dänischen Verein. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ansonsten treffe ich mich gerne mit
meinen Freunden.
Zu Hause spreche ich oft Dänisch mit meinem Vater und meinem Bruder. Mit meiner Mutter
rede ich meistens Deutsch.
Meine Freunde kommen aus der dänischen Minderheit, weil ich viele von ihnen aus der Schule
kennne. Aber ich habe auch viele deutsche Freunde.
Ich denke, dass ich viel Kontakt zur ”Nicht-Minderheit” habe, weil ich ja viele deutsche Freunde
habe.
Ich würde mich freuen, wenn du mir antwortest, damit ich etwas über dich erfahren kann.
Liebe Grüβe
Levke

Hallo dänischer Schüler,
mein Name ist Antonia und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Klixbüll. Meine Mutter stammt
gebürtig aus Rostock. Mein Vater kommt aus Tinnigstedt. Nun wohnen wir in Klixbüll. Mein
Vater ging auf eine dänische Schule. Insgesamt ist die Familie von meinem Vater immer für die
dänische Minderheit gewesen. Aber da meine Mutter aus der deutschen Schule kam, habe ich
mein erstes Kindergartenjahr in dem deutschen Kindergarten verbracht. Eigentlich bin ich in
keinem dänischen Verein. Ich trainiere nur in einer dänischen Halle. Meine Freizeit verbringe
ich am Handy. Zu Hause spreche ich Deutsch, da meine Mutter so gut wie kein Dänisch
versteht. Dänisch rede ich nur in der Schule. Ich habe nicht wirklich viel Kontakt zur Mehrheit,
denn die meisten Freunde sind von der Schule. Ich hoffe, Du bist jetzt ein bisschen informierter
über mich und die dänische Minderheit!
Mit freundlichen Grüβen
Antonia

