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Hallo Ihr Lieben! 
Liebe Grüße aus dem wunderbaren Portugal. Das Meer ist hier 
kristallklar, die Strände ein Gedicht und die Zeltplätze nur zu 
empfehlen. Die Fischgerichte in den Restaurants sind einfach 
genial. Daher probieren wir uns komplett durch die 
Speisekarten hindurch. Alles Liebe! 
Birgitt und Marvin 
 
Vocabulary: 
Ihr Lieben! - My dears!, wunderbar – wonderful, Meer – sea, 
kristallklar - crystal-clear, Strand (pl Strände) – beach, ein 
Gedicht sein (fig/fam) - to be sheer poetry (fig), Zeltplatz (pl 
Zeltplätze) – campsite, zu empfehlen sein - to be 
recommended, Fischgericht (pl Fischgerichte) - fish dish, 
genial sein (fam) - to be a lulu, etw durchprobieren - to try sth 
in turn, alles Liebe - love and kisses, Lieblingsrestaurant – 
favourite restaurant, uns geht es gut – we are well  
  



Just replace the words or passages which do not match your 
specific vacation situation. Something like that: 
 
Hallo Ihr Lieben! 
Liebe Grüße aus dem wunderbaren Spanien. Das Meer ist hier 
kristallklar, die Strände ein Gedicht und das Hotel nur zu 
empfehlen. Die Paella in unserem Lieblingsrestaurant ist 
einfach genial. Uns geht es so richtig gut. Alles Liebe! 
Birgitt und Marvin  
 
 
Further text examples: 
 
Liebe Tante Karola! 
Vielen Dank für den Tipp! Florida ist wirklich toll. Sonne, Meer, 
wunderbare Strände und gut gelaunte Leute, die den Tag 
genießen. Genau das tun wir jetzt auch. Heute steht ein Ausflug 
in die Everglades auf dem Programm. Mal sehen, ob die Mücken 
gut drauf sind.  Liebe Grüße!  
Jacob und Fanny 
 
Vocabulary: 
Liebe Tante Karola! – Dear Aunt Karola!, vielen Dank - thank you 
very much, Tipp – tip, wirklich – really, toll – great (fam), Sonne 
– sun, Meer – sea, wunderbar – wonderful, Strand (pl Strände) – 
beach, Leute – people, gut gelaunt - in a good mood, etw 
genießen - to enjoy sth, genau das tun - to do exactly that, 
Ausflug – trip, auf dem Programm stehen - to be on the 
programme, mal sehen - we'll see, Mücke (pl Mücken) – 
mosquito, ob – whether, gut drauf sein (fam) - to be in a good 
mood, liebe Grüße - lots of love 
 



Hallo Ihr Lieben! 
Viele Grüße aus München! Heute habe ich David in den 
Park des Schlosses Nymphenburg geschleppt. Er hat 
tapfer bis zum Schluss durchgehalten. Als Belohnung 
bekommt er jetzt einen Abend im Biergarten. Inklusive 
Taxi zum Hotel.  Liebe Grüße 
Tracy (und David) 
 
Vocabulary: 
Ihr Lieben!  - My dears!, Grüße – greetings, München - Munich, 
heute – today, jdn schleppen - to drag sb, Schloss 
Nymphenburg - Nymphenburg Palace, tapfer – brave, etw 
durchhalten - to stand sth, bis zum Schluss - up to the end, als 
Belohnung - in reward, Abend – evening, Biergarten – beer 
garden, inklusive – including, liebe Grüße - lots of love    
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