
Schreiben Sie eine Email an Alex. 

Sie sind in Deutschland und es gefällt Ihnen sehr gut. Berichten Sie, wo Sie sind, was 

Sie machen und welche Ausfüge Sie noch machen wollen.

Liebe Chloe,

ich mache im Moment Ferien in Graz. Das liegt in der Steiermark im Süden von Österreich.
In Graz ist das Schloss Eggenberg. Es ist sehr schön.
Graz ist auch eine Universitätsstadt und hier sind sehr viele junge Leute. 
Ich bin hier in der Jugendherberge. Die Zeit hier ist einfach super. Ich stehe morgens immer so 
gegen 8 Uhr auf. Dann frühstücke ich, meiestens leckere Croissants mit hausgemachter 
Marmelade. Dazu trinke ich Orangensaft. Der Tee schmeckt mir hier nicht so gut und der Kaffee 
ist viel zu stark. 
Graz ist eine historische Stadt. Es gibt in Graz auch einen Fluss, die Mur. 
Hier kann man ganz viel machen. Nachmittags gehe ich meistens Rad fahren und sehe mir alle 
Sehenswürdigkeiten an. Hier sind nicht nur viele Schlösser, sondern auch tolle Museen. Ich kenne 
schon das Museum der Wahrnehmung, das hier MUWA heißt. Hier gibt es Musik,  und Malerei, 
Grafik und Plastik, aber auch Fotografie und ganz viel Architektur und Design. 

Abends gehe ich manchmal in die Altstadt. Hier gibt es viele traditionelle Restaurants. Wenn es 
warm ist, kann man hier unter Bäumen schön draußen sitzen.

Morgen will ich in die Berge. Es gibt hier eine super Mountainbike-Route, die 'Alpentour' direkt 
durch Graz. Ich freue mich schon.

Leider komme ich ja schon am Samstag wieder zurück. Schade.
Bis dann.

Viele Grüße

dein Alex
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