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⭐�Meine Wochenende in Hambourg �⭐

Ich bin nach Hambourg vor zwei Jahren gegangen.
Diese Stadt befindet sich im Norden von
Deutschland und bildet ihr Land.
Das ist auch zweite die größte Stadt von
Deutschland !

Das ist der Logo
die Stadt Hamburg

✈ ✈ Der erste Tag, ich und meine Familie sind im Flugzeug
gekommen und sind wir um 13 Uhr 30 mit 1 Stunde der
Verspätung gelandet, weil es ein technisches Problem gab. ❗❌

▶ Wir haben in Ahoi Strandkiosk Restaurant am Rande des Elbe
gegessen. Das ist ein Restaurant mit einem Blick auf den Hafen. Ich
habe die Spezialität genommen, die eine Pizza in salbten. Das war sehr
gut! � � �

▶ Wir sind ins Hotel gegangen. Das war Meininger Hotel und er war
nahe dem Bahnhof. Die Schlafzimmer waren groß und es gab einen
Wifi. Das einzige Problem ist, dass wir haben die Züge in der Nacht
gehört. � � ��

Der zweite Tag,
▶ Wir haben den Hafen besichtigt.
Das ist der größte Handelshafen von
Deutschland und Drittes von Europa!
Er liegt in vollem Stadtzentrum.
Er ist sehr groß ! Wir haben sogar, eine
karte zu benutzen, um auszugehen.

▶ Nach einem kleinen Picknick, wie regnete es, wir sind in Europa
Passage gegangen. Das ist ein großes im historischen Zentrum der
Stadt gelegenes Einkaufszentrum. Es gibt viele Geschäfte drinnen!
Meine Schwester war im Paradies ! � � � �

▶ Der dritte Tag, wir sind in Miniatur-Wunderland in HafenCity
gegangen. Das ist ein großes Gebäude, in dem sich eine Reproduktion
einer Welt im Kleinen befindet.
Das ist herrlich ! Das war meine bevorzugte Tätigkeit!

▶ Im Mittag haben wir
Mc Donald gegessen,
der nahe war.
Ich habe ein Menü
Best Of wie
gewöhnlich genommen
aber wussten meine
Eltern nicht, was, zu
nehmen. Das war
lustig! � �

▶ Wir haben nachmittags in Heide-Park in 50 Kilometer von Hamburg
verbracht. Das ist ein Park sehr sympathischer Attraktion !
Wir haben ein Eis im Park gegessen.
Ich habe Schokolade genommen. ��

▶ Der Abend, wir sind in den Flughafen
wieder gegangen und wir sind wieder
weggegangen, hat die Stunde. ✈
Das war ein sehr schönes Wochenende !
����

