
Meine Enkeltochter ist in Deutschland ...  
 
Meine Enkeltochter ist in Deutschland  und schickte diese 
Nachrichten    11. Mai um 21:07 Uhr Mi 21:07 Uhr   Du hast 
vorgeschlagen. Von Regensburg aus eine Tour entlang Main 
und Rhein nach Köln und von dort nach Amsterdam planen.    
12. Mai um 19:25 Uhr   Do 19:25 Uhr.        Ollies Mutter hat 
diese Flüsse auch empfohlen!  Anita Dorrington; großartige 
Neuigkeiten! Ich sehe Tante Lore vom 14. bis 15. Mai, also in 

nur ein paar Tagen       Vielen Dank für all eure Hilfe!  Anita 
Hallo Familie! Deutschland-    Update: Den Nachmittag 
verbrachten wir in München. In der Altstadt fand ich eine 
traditionelle Kneipe namens NÜRNBERGER BRATWURST 
GLÖCKL AM DOM. Wir aßen so ein leckeres Mittagsfest mit 
einer Reihe von Wurstsorten, Sauerkraut und Bratkartoffeln. 
Unser Favorit war Käsekrainer, YUM! Gefolgt von 
Rostbratwurstln. Erinnert ihr euch, welche eureFavoriten 
waren? Auf dem Weg zu Tante Lore jetzt. 
 
Tante Lore ist die Schwester meiner verstorbenen Frau. Sie 
lebt mit meinem Schwager in ihrem eigenen Haus in der 
Nähe von Regensburg in Bayern.Ihr Haus hat eine 
wunderschöne Aussicht über ein tiefes Tal in dem sich ein 
Fluss zur Donau hinunter windet.Die Donau ist 20 Minuten 
Autofahrt von ihrem Haus entfernt. Regensburg liegt an der 
Donau. 
 
Nach Berlin sind wir durch viel Bergland und Wälder gefahren 
und unser Auto hat keinen Plattfuß gehabt. Wir sind sehr 
zufrieden mit der Wahl unseres Volkswagens. Der 
Benzinverbrauch ist sehr sparsam und der Motor verbraucht 



kein Òl.Wir sind manchmal auf der Autobahn und manchmal 
auf Landstraßen gefahren um bestimmte Orte zu 
besichtigen.Es gibt so viele Burgen, Schlösser und Kirchen 
und oft Heibäder mit Heilquellen und alte Bergwerke in 
Deutschland. 
 
Die Privathäuser in Deuschland sind meist zweistöckig mit 
einem steilen Dach gebaut und haben alle einen Keller.Im 
Keller ist die Heißwasserversorgung und die Wasserleitungen. 
Sie sind dort sicher vom winterlichen Frost.  Im Keller wird 
auch das konservierte Obst und Gemüse vom vergangenen 
Herbst aufbewahrt. Das Dach ist steil damit der wwinterliche 
Schnee besser abrutschen kann.In der Nähe vom Haus ist 
gewöhnlich ein Holzschuppen damit das Brennholz trocken 
bleibt und das Haus im Winter gut wärmt.Wenn esim Winter 
kalt wird gibt es einen Glühwein oder einen Schnaps.  
 
 

 
My granddaughter is in Germany and sent us these messages – 
 
My granddaughter is in Germany and sent these messages May 11 at 

21:07 Wed 21:07 You proposed. Plan a tour from Regensburg along 

the Main and Rhine to Cologne and from there to Amsterdam. May 

12 at 7:25 p.m. Thu 7:25 p.m. Ollie's mom recommended these rivers 

too! Anita Dorrington; Great news! I see Aunt Lore on May 14-15, so 

in just a few days      Thank you for all your help! Anita Hello family! 

Germany update: We spent the afternoon in Munich. In the old town 

I found a traditional pub called NÜRNBERGER BRATWURST GLÖCKL 

AM DOM. We ate such a delicious lunch feast with a range of 

sausages, sauerkraut and fried potatoes. Our favorite was 



Käsekrainer, YUM! Followed by Rostbratwurstln. Do you remember 

which were your favorites? On the way to Aunt Lore now. 

Aunt Lore is my late wife's sister. She lives with my brother-in-law in 

her own house near Regensburg in Bavaria. Her house has a 

beautiful view over a deep valley where a river meanders down to 

the Danube. The Danube is a 20-minute drive from her house. 

Regensburg is on the Danube. 

After Berlin we drove through a lot of mountains and forests and our 

car never had a flat tire. We are very happy with our choice of 

Volkswagen. Gasoline consumption is very economical and engine 

consumption is no oil. We drove sometimes on the highway and 

sometimes on country roads to visit certain places. There are so 

many castles, palaces and churches and often spas with healing 

springs and old mines in Germany. 

The private houses in Germany are mostly built on two floors with a 

steep roof and all have a basement. The hot water supply and the 

water pipes are in the basement. They are safe there from the winter 

frost. The preserved fruit and vegetables from last autumn are also 

kept in the cellar. The roof is steep so that the winter snow can slide 

off better. Near the house there is usually a woodshed so that the 

firewood stays dry and the house is warm in winter. When it gets 

cold in winter there is mulled wine or schnapps. 
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