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            Name: ___________________________        Datum: ____________ 
 

 

Reisebericht an die Follower* (1) 

Tim ist hat heute wieder in seinen Blog hereingeschaut. In der letzten 
Zeit hat er zwei Reisebereichte hochgeladen. Einer der beiden 
Reiseberichte hat 40 Likes, der andere 100 Likes.  
 

1. Lies dir beide Reiseberichte durch.  

 

 

  
  

Hallo liebe Follower,  
 
heute will ich euch von meinem spannenden Tag am Strand von 
Kalifornien erzählen. Es war richtig warm heute, sogar das Wasser 
hatte eine angenehme Temperatur von 25 Grad. Zusammen mit 
meinen neuen Freunden sind wir zum Surfcamp gegangen. Dort haben 
wir gelernt, auf den Wellen zu reiten, sogar auf den ganz hohen! 
Einer meiner Freunde hat leider vergessen, sein Surfbrett an seinem 
Knöchel festzubinden. Bei dem starken Wellengang hat er es 
blöderweise verloren. Jetzt muss er es ersetzen, das wird bestimmt 
nicht billig. Aber ich habe beschlossen, meinem bedauernswerten 
Freund zu helfen. Wir haben uns einen Minijob in einer kleinen 
Eisdiele am Strand ergattert. Dort wollen wir jetzt zusammen etwas 
Geld verdienen, damit sich mein Freund das neue Surfbrett kaufen 
kann.  
 
Nächste Woche schicke ich euch ein Foto von meinem neuen 
Arbeitsplatz.  
Liebe Grüße, euer Tim! 
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Ein Follower* ist jemand, der sich regelmäßig Nachrichten wie z. B. einen Blog ansieht.  
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            Name: ___________________________        Datum: ____________ 
 

 

Reisebericht an die Follower (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestimmt hast du eine Idee, welcher Reisebericht mehr Likes 

    bekommen hat. Notiere die Anzahl der Likes unter den jeweiligen 

    Text. 
3. Sicher kannst du auch kurz erklären, warum das so ist. Schreibe 

    auf. 

________________________________________
________________________________________ 
4. Diskutiert danach zu zweit und vergleicht eure Beobachtungen.   

Hallo Follower,  
 
heute will ich euch von meinem Erlebnis in der Stadt Florida 
erzählen. Es hat geregnet, als wir los wollten. Deshalb mussten wir 
alle Schirme mitnehmen. Meine Freunde und ich wollten zu einer 
Shoppingmall, um einzukaufen. In Florida gibt es verschiedene Malls. 
Wir haben uns eine ausgesucht. Um dort hinzukommen, mussten wir 
zuerst mal ein Taxi finden. Nach ein paar Schwierigkeiten hatten wir 
ein Taxi gefunden. Der Taxifahrer hat sich auf dem Weg verfahren. 
Mein Freund Paul hatte sein Handy dabei und konnte ihm helfen, den 
Weg zu finden. Am Ende sind wir an der Mall angekommen.  
 
Bald schicke ich euch ein Foto von der Mall.   
Grüße von eurem Tim! 
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