Mein Foto
Wer bin ich?
-Ich heiße Frances Cliffe
-Meine Freunde nennen mich Fran.
-Ich wurde am 21 Februar geboren und ich bin 19 Jahre alt.
-Meine Sternzeichen ist Fisch.

-Meine Augen sind grün und mein Haar ist blond.
-Ich bin 172 cm groß und meine Schuhgröße ist 39.

-Ich komme aus England und wohne in West London
-Im Moment studiere ich Deutsch und Linguistik an der Universität Edinburghs in Schottland.
-Ich lerne viel über die deutsche Literatur und Sprachwissenschaft.
-Ich will vielleicht Lehrerin werden oder im Parlament arbeiten.

-Ich mag Sport, also spiele ich Hockey und gehe oft ins Fitnessstudio
-Mein Lieblingssportler ist Andy Murray, weil er gerade Wimbledon gewonnen hat.
-Musik gefällt mir auch, besonders alte Musik wie, The Beatles´ und, Queen´.
-Ich lese oft und meine Lieblingsautorin ist J.K. Rowling, aber ich mag auch Krimis.
-Krimi Sendungen gefallen mir auch sehr.
- Meiner Meinung nach sind ShawshankRedemption und Memento die beste Filme.

-Ich arbeite hier an der Astrid Lindgren Grundschule Mahlow für zwei Wochen als Assistentin, das
heißt, ich helfe im Klassenzimmer usw.
-Ich wohne bei Freunden meiner Familie, die in Mahlow wohnen.
-Jetzt bin ich in Deutschland, um etwas über das Schulsystem zu lernen und auch meine Deutsch
Kenntnisse zu verbessern.
-Ich war schon fünf Mal in Deutschland. Ich habe auch Hamburg und Potsdam besucht.
-Vor zwei Jahren habe ich in einem Anwaltsbüro in Berlin gearbeitet.

- Ich habe auch einen Austausch in Berlin gemacht und habe viele Leute kennengelernt.
kennengelern Also kann ich
während ich
ch hier in Mahlow bin, meine Freunde besuchen.
My Town
-I live in London
-London
London is the capital city of England, where the Houses
House of Parliament are situated
-London
London is the biggest city in Great Britain
B
and 8 million people live there
-There
There are lots of interesting things to see in London, for example lots of museums and galleries
-The
The Royal Family lives in London. The Queen´s house is called Buckingham Palace
-In
n order to travel in London you must take the tube (the underground train service)
-My
My favourite places are the large parks and the West End, where there are lots of theatres
-We
We also have a river, which is called the River Thames. Although it is a very dirty river, you can row
on it and take boat rides.
-Last
Last year the Olympics took place in London, which was very exciting

