
Einladung zum Festival: 

1) 

Guten Tag, Herr/Frau… Es freut mich wirklich sehr Sie kennenzulernen. Markus hat mir schon so viel 

von Ihnen erzählt. 

Sie wissen, Markus und ich haben schon seit 2 Monaten eine Internet-Verbindung. Wir haben uns 

auf Instagramm kennengelernt. 

Es ist wirklich prima, wir helfen uns immer gegenseitig bei den Hausaufgaben. Ich kann mein 

Deutsch verbessern und Markus übt oft Englisch mit mir. Auβerdem habe ich schon so viel über 

Österreich: das Land, die Leute, die Kultur und natürlich das Essen gelernt. 

 

2) 

Also, ich rufe Sie heute auf WhattsApp an, weil ich es im Sommer ein groβes Musikfestival bei mir in 

der Nähe gibt. Es heiβt ‘Electric Picnic’ und es ist sehr berühmt. Ich habe Markus eingeladen, weil 

dort seine Lieblingsgruppe ‘……………’ spielt. Es findet Anfang September in County Laois statt. Das ist 

nicht weit von Dublin. 

3) 

Ja, natürlich, ich verstehe, sie sind sehr besorgt. Markus ist in einem fremden Land und sie denken, 

es kann etwas passieren. Aber sie brauchen sich wirklich keine Sorgen machen. Das Festival ist sehr 

gut organisiert. Es gibt überall Sicherheitspersonal. Es ist total sicher. Auβerdem kommt mein älterer 

 



Bruder mit. Er ist schon 26 und erwachsen und sehr verantwortungsvoll. Wir haben die 

Eintrittskarten auch super billig bekommen – im Vorverkauf. 

4) 

Ja, klar, ich verstehe, die Iren haben den Ruf sehr gern Alkohol zu trinken, aber der Alkohol ist hier 

viel zu teuer. Wir können uns das Bier und den Schnaps garnicht leisten. Auβerdem passt das 

Sicherheitspersonal sehr gut auf, dass die Besucher nicht zu viel trinken. Drogen sind absolut 

verboten. Man kann auch ohne Drogen Spaβ haben. Die Musik ist das Wichtigste, meiner Meinung 

nach. Auβerdem kommt man heutzutage überall mit Alkohol und Drogen in Kontakt, nicht nur auf 

Festivals. Man muss lernen ‘Nein’ zu sagen und darf nicht dem Gruppendruck folgen. Wir sprechen 

über dieses Thema in der Schule.  Oh, ja, das Wetter. Also, Ende August, Anfang September ist es in 

Irland meistens sehr schön warm und sonnig. Viele Touristen kommen dann, weil das Wetter immer 

sehr beständig ist. Ein bisschen Regen ist doch auch nicht so schlimm! Wir sind doch nicht aus 

Zucker! 

5) 

Also, nocheinmal, sie brauchen sich wirklich keine Sorgen machen. Ich verspreche Ihnen, es wird 

nichts passieren. Die Festivals sind heute sehr professionell organisiert. Letztes Jahr hat es auch 

keine Probleme gegeben. Mein Bruder war mit und, wie gesagt, er ist verantwortungsvoll. … 

 

Markus darf kommen? Wirklich? Das ist fantastisch. Ich freue mich so. Vielen herzlichen Dank für 

Ihr Vertrauen. 


