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Vocabulary – Personal Letter 
 
Liebe Claudia, 
schöne Grüße von der Nordsee sendet Dir Dein Bruder. Ich bin nun schon eine Woche auf 
der Insel Sylt und wohne in einer preisgünstigen Pension. Ich musste einfach Ferien 
machen und habe jeden Tag etwas unternommen. Ich habe ein Museum besucht und mir 
eine Ausstellung über das Wattenmeer angesehen. Und ich bin stundenlang am Stand 
gewandert. Einmal bin ich auf eine Düne geklettert und habe den Blick auf die See 
genossen. Und gestern bin ich mit einem Schiff durch den Nationalpark des Wattenmeers 
gefahren. Ach, war das schön. Der Kapitän hat uns sehr viel erklärt. Er konnte wirklich 
jede Frage beantworten. Und das Essen an Bord war auch toll. Man konnte warme 
Speisen oder Kuchen kaufen. Und eine leckere Torte war da.  
Wolltest Du nicht auch bald Urlaub machen? Fahre doch auch an die Nordsee! Denn die 
Insel Sylt muss man unbedingt einmal besuchen. Was meinst Du? 
Morgen muss ich leider wieder nach Hause fahren. Aber ich fahre über Berlin und habe 
dort drei Stunden Aufenthalt. Am Abend bin ich wieder in Leipzig.  
Viele Grüße, Dein Bruder Thomas. 
 
Vocabulary 
• die Nordsee – North Sea 
• preisgünstig – reasonably priced 
• etwas unternehmen – to do something, to undertake something 
• die Ausstellung – exhibition 
• das Wattenmeer – Wadden Sea 
• die Düne - dune 
• der Nationalpark – national park 
• der Kapitän - captain 
 
Thomas is on vacation on the North Sea island of Sylt. Read his letter to Claudia 
several times. Afterwards, read the gap text and enter the right words or 
phrases in the gaps.  
 
Thomas macht _______ auf Sylt. Er _______ in einer preisgünstigen _______. Er hat 
schon viel unternommen. Zuerst hat er ein _______ besucht und sich eine _______ 
angesehen. Er ist stundenlang _______   _______ gewandert. Einmal ist er auch auf 
eine Düne _______ . Später ist er mit dem Schiff durch den Nationalpark des 
Wattenmeers gefahren. _______ konnte man warme _______ und _______ kaufen. Und 
eine _______ war auch da. Der Kapitän hat jede _______  _______. 
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Answer 
 
Thomas macht Urlaub auf Sylt. Er wohnt in einer preisgünstigen Pension. Er hat schon 
viel unternommen. Zuerst hat er ein Museum besucht und sich eine Ausstellung 
angesehen. Er ist stundenlang am Strand gewandert. Einmal ist er auch auf eine Düne 
gestiegen. Später ist er mit dem Schiff durch den Nationalpark des Wattenmeers 
gefahren. An Bord konnte man warme Speisen und Kuchen kaufen. Und eine Torte war 
auch da. Der Kapitän hat jede Frage beantwortet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


