
Summer Assignment German 3 
 
Teacher: Silke Reeves 
Email: silke.reeves@apsva.us - please email me your questions at any time! 
 
Please print out this assignment and bring with you on the first day of class in the new school year.  
I am looking forward to meeting you or seeing you again in the fall! 
 
A. Please read the text and answer the questions below.  In an email, student Sophia reports about 
her school trip to her friend Kerstin back home. 
 
Liebe Kerstin! 
 
Viele schöne Grüße von der Nordsee! Seit Montag bin ich hier im Norden mit meiner Klasse. Wir 
feiern bald Schulabschluss und wollten uns noch diese letzte Klassenfahrt erlauben, bevor wir alle 
weggehen. Und du wirst mir wohl nicht glauben, aber wir zelten! Wie du weißt, hat mir Camping nie 
so gut gefallen, aber diesmal ist es nicht so schlecht - solange es nicht regnet! 
 
Als wir am Montagabend in Cuxhaven mit dem Zug ankamen, war es schon dunkel, und wir 
mussten noch einen Kilometer zu Fuß laufen, bis zum Lager. Das hat mir auch nicht so gut 
gefallen, aber dann haben Max und Peter ein Lagerfeuer gebaut, und wir hatten genug Licht, um 
unsere Zelte zu errichten. Julia und ich haben ein Zelt geteilt. 
 
Früh am nächsten Morgen standen wir an der Nordsee und warteten auf Niedrigwasser. Unser 
Klassenlehrer, Herr Frost, ist Biologielehrer, und er hatte uns schon von dem Watt erzählt. Watt ist 
das, was von der Nordsee übrig bleibt, wenn kein Wasser da ist-das heißt, bei Ebbe oder 
Niedrigwasser. Das passiert alle 12 Stunden, und bei Ebbe kann man eine Wattwanderung 
machen und alles mögliche vom Seeleben sehen. Es war wirklich faszinierend! 
 
Stell dir vor-du wanderst dort, wo die See normalerweise ist! Man kann die Wattwanderung mit 
oder ohne Stiefel machen, und Julia und ich sind barfuß gewandert-echt toll! Zuerst war das mir 
etwas ekelig, aber schließlich habe ich mich an den kalten Schlamm gewöhnt. Man muss nur 
vorsichtig sein, dass man sich den Fuß nicht an einer versteckten Muschel verletzt. Herr Frost hat 
uns ganz viel von der Nordsee und dem Seeleben erzählt, aber bald mussten wir natürlich zurück 
ans Land, weil die Flut langsam wieder gekommen ist. 
 
Wir bleiben noch eine Nacht hier beim Campingplatz, dann geht's los nach Hamburg für ein paar 
Tage. Ich freue mich auf ein Hotelzimmer! Ich hoffe, dass du auch schöne Ferien erlebst!  
 
Tschau bis bald, 
 
deine Sophia 
 
 
1. Wo ist Sophia mit ihrer Klasse? 

 
(A) in Wien   (B) in Cuxhaven 
 
(C) in München  (D) in Salzburg 
 
 
 



2. Wo schlafen die Schüler? 
 
(A) in einem Hotel   (B) in einer Jugendherberge 
 
(C) in einem Zelt   (D) in einem Schloß 
 
 
3. Wie ist die Schulklasse an die Nordsee gefahren? 
 
(A) mit dem Zug  (B) mit dem Auto (C) mit dem Bus (D) mit dem Fahrrad 
 
 
4. Was haben sie am ersten Tag gemacht? 
 
(A) Sie haben eine Wattwanderung gemacht. (B) Sie sind in die Stadt gegangen 
 
(C) Sie sind in die Bibliothek gegangen    (D) Sie haben ein Museum besucht 
 
 
5. Wann ist die Schulklasse in Cuxhaven angekommen? 
 
(A) morgens  (B) mittags  (C) abends  (D) nachmittags 
 
 
6. What can you not experience at a Wattwanderung?  
 
(A) sea life (B) walk barefoot on sand (C) look at shells (D) swim in the waves 
 
7. Wohin wird die Schulklasse weiterfahren?   
 
(A) nach Hamburg   (B) nach Cuxhaven  (C) nach München        (D) nach hause 
 
 
B. Write 10 complete sentences about yourself (in German).  Include:  
 

o your name, where you are from, your school and grade 
o how you get to school 
o what you like to do in your free time, when/how often you do it and where  
o where you have learned German and if someone in your family speaks the 

language 
 


