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https://www.100test.com/kao_ti2020/461/2021_2022_Einedeutsc_c

105_461875.htm Liebe Irina, vielen Dank für Deinen Brief, über

den ich mich sehr gefreut habe. Ich freue mich auch, dass Du so viel

Interesse zeigst, was ich alles in Deutschland erlebe. Gerne werde ich

auch in diesem Brief Deine Fragen beantworten.Du fragst mich, wie

wir unsere Hochzeit gefeiert haben? Na ja, nachdem ich alle für die

Heirat nauml.hligen szlig. zum Standesamt?Dann aber entstand bei

mir die Frage, ob ich in weiszlig.? Kirchlich heiratet man

normalerweise natürlich in Weiauml.uscht. Es ist gar nicht so

romantisch wie in Russland. Du weiszlig.t es sogar szlig.en so toll

aussieht. Als wir aus dem schouml.ckiges Gebauml.re schaffen⋯. Ich

habe aber gehouml.auml.dten schon etwas schouml.ner

Hochzeitskleidung. Zuerst mussten wir im Korridor warten, da der

Standesbeamte beschouml.ne Worte über selbstlose Liebe und

Vergebung, und dann war es endlich soweit: Wir gaben uns das

Ja-Wort. Danach fuhren wir in ein griechisches Restaurant und

haben dort im engsten[5] Familien- und Freudenkreis schauml.uft,

hast Du bestimmt schon in Filmen gesehen. Nach der kirchlichen

Hochzeit wird gefeiert. ouml.nnen die Deutschen nicht so gut feiern

wie die Russen. Man bereitet sich mindestens ein halbes Jahr auf den

Hochzeitstag vor, und oft wird man schon von den Vorbereitungen

müde. Es soll ja alles perfekt sein. Manchmal staunen sie sogar,

wenn sie sehen, mit welchem Aufwand[7] die Spszlig.t du ja auch.

Ich hoffe, es hat Dir gefallen. Für uns war es halt[8] sehr wichtig, vor



Gott unser auml.hig geworden sind, Bindungen einzugehen, sind

solche unverbindliche Lebensgemeinschaften sehr beliebt. Wie gut,

dass Gott uns helfen kann, eine erfüllte und glückliche Ehe zu f

ühren. Also, ich wünsche Dir viel Kraft und Gesundheit, bis wir

uns wieder schreiben.Deine Elena [1] der Papierkrieg: ein langer

(und oft louml.rde o.ouml.rde, vor der man die Ehe schlieauml.lle

meldet[3] das Oberlandesgericht: oberes Gericht der Lszlig.er

Behauml.lle[5] im engsten Familienkreis: nur mit den Mitgliedern

der Familie[6] etwas vereinbaren: zwei oder mehrere Personen

beschlieauml.ndert werden kann - eben, nun mal 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


