Mein Urlaubstagebuch
Hallo, ich heisse Rishma und ich bin zwanzig Jahre alt. Ich erzähle Ihnen von
meiner unvergesslichen Reise nach Deutschland im letzten Sommer mit
meinem Freund.

Tag eins - 22/07/18
Heute bin ich mit dem flugzeug nach
Deutschland geflogen. Die Reise dauerte
zwei Stunden und es war fantastisch, weil
ich habe Musik gehört und ich habe einen
Film angesehen. Ich kam in München und
bewunderte die wundervolle Aussicht.
Später ging ich in ein restaurant und ich
habe traditionelle gerichte wie sauerkraut
und germknödel gegessen. Nachdem ich
mit dem Essen fertig war, besuchte ich das
Rathaus Glockenspiel und machte viele
Fotos. Ich habe auch Souvenirs für meine
Familie gekauft. Am Abend traf ich meinen
Freund und wir gingen in eine Disco und
wir haben getanzt. Wir haben die ganze
Nacht getanzt und sind um 12 Uhr
morgens in unser Hotel gegangen. Es war
unglaublich!

Tag zwei - 23/07/18
Heute, wir sein am strand
gefaren. wir spielten Volleyball
und sonnenbadeten. Auch ich
und mein Freund sein funf
meilen Rad gegingen. Es hat
wirklich Spaß gemacht, aber
meine Beine tun weh. Danach
ging es auf eine Bootsfahrt rund
ums Meer. Zum Mittagessen
aßen wir Würstchen und viele
Brotsorten. Ich Limonade und
mein Freund trank Coco Cola.
Das Essen war köstlich! Am
Abend ging ich auf einen
deutschen Markt und brachte Geschenke für meine Familie und engste Freunde. Das Wetter
war windig und kalt, so dass ich nur dreißig Minuten auf dem Markt verbrachte.

Tag drei - 24/07/18
Heute, ist mein letzter Tag in München, also habe ich einen sehr erholsamen Tag im
Englischen Garten verbracht. Ich habe Musik gehort, las ein Buch und hatte ein Picknick mit
meinem Freund. Ich hatte eine erholsame Zeit. Um fünf Uhr ging es zum Haus der Kunst in
der Nähe des Englischen Gartens. Wir haben uns die schönen Kunstgemälde angeschaut und
viele Fotos gemacht. In der Nacht hatten wir Abendessen in einer Bar. Mein Freund ging
zurück ins Hotel, aber ich machte einen Spaziergang um zu bewundern alles, was München
zu bieten hat. Das Wetter war warm mit einer kühlen Brise.

Tag Vier - 25/07/18
Heute, Ich gehe nach Hause nach England. Der Urlaub nach Deutschland war spannend und
sehr interessant. Allerdings war das Wetter an manchen Tagen recht kalt und meine
Freundin verlor fast ihr Handy. Ich ging zum Flughafen und stieg ins Flugzeug, die Reise war
wirklich langweilig und uninteressant. Ich genoss es, nach Deutschland und München zu
gehen und ich würde auf jeden Fall wieder gehen. Ich mag es auch, die traditionellen
Speisen in Restaurants und Sightseeing zu probieren. ICH LIEBE DEUTSCHLAND!!
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