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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12

Frida

-Leserbriefe

Vor 3 Tagen bin ich auf Ihr FRIDAMagazin gestoßen und seitdem ist es die
erste Seite, die ich nach dem Mails
Lesen aufrufe. Ihre Geschichten sind so
schön und so oft finde ich mich darin
wieder. Ich glaube, ich möchte jetzt gar
nichts anderes mehr lesen als Ihr
Magazin. Zu viel Schund wird
veröffentlicht, aber das wissen Sie ja
selbst. Mit einem kleinen Betrag von 10
Euro möchte ich mich bei Ihnen
bedanken für die schönen, lustigen,
nachdenklichen, traurigen Stunden bei
der Lektüre Ihrer Artikel. Gerne würde
ich Ihnen mehr geben, denn Ihre Arbeit
ist mir mehr wert, doch als Studentin
gibt mein Budget nicht mehr her.
Herzliche Grüße, Ute D.

Freue mich, wie so viele anderen auch
ganz arg. Das hat einfach Spass gemacht
und jetzt geht es weiter! Nur eine Sache:
Wenn jetzt alle paar Tage etwas Neues
erscheinen wird, wäre es prima, wenn
Du einen RSS-Feed1) anbieten würdest.
Annette Pfeiffer

Gerade nochmal aufs FRIDA-Magazin
geschaut. Finanziell kann ich nicht
helfen, aber seelisch-moralisch: Das ist
die beste Website und das beste
Frauenmagazin, das ich seit langem
gesehen habe. Hoffentlich geht's weiter!
Viele Grüße von Dunja Voos
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Liebe Frida, ganz zufällig bin ich heute
auf dieses Magazin gestoßen und gleich
der erste Artikel, den ich gelesen habe,
hat mich sehr beeindruckt. Unsere
deutsche Sprache bietet wirklich so viele
Möglichkeiten der Wortspiele und
Begrifflichkeiten, dass es ein wahrer
Genuss ist, die von Martina Fangerau
verfasste Beschreibung des Frauenkörpers zu lesen. Davon können sicher
nicht nur die Männer lernen und
profitieren. So erotisch kann die
deutsche Sprache sein! Herzlichen Dank
dafür, Sabine Welti

Ihre Zeitung ist klasse, wäre da nicht
dieses Titelblatt. Ich mag schon gar
nicht mehr anklicken. Gruß, Ilona
Duurkop

Ich bin beglückt – habe gerade die neuen
Artikel gelesen und meinen
Freundinnen eine Rundmail geschickt,
dass Frida wieder da ist! Das einzige
Magazin für Frauen, das ich kenne, das
tatsächlich des Lesens wert ist.
Wunderbar der Artikel über das
Fotoshooting! Aber auch der fiese
Obdachlose und die Großstadtgärtnerin
gefallen mir. Ich mag dieses direkte
Schreiben, ungeschönt und mit
persönlichem Touch. Mir gefällt diese
Stimme, und was sie zu sagen hat. Gutes
Gelingen und die besten Wünsche für
FRIDA, möge sie lange leben, wachsen
www.examen-cd.nl ─
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und gedeihen und Erfolg haben wie
verrückt! Gabrielle Stehle

Wie schön, FRIDA ist wieder da! Das
habe ich ja nicht zu hoffen gewagt. Freue
mich schon auf überraschende
Gedanken und Geschichten. Noch
immer kommt mir der Artikel „Meine
ungeborenen Kinder“ in den Sinn, ich
war sehr berührt von der Offenheit. Ich
wünsche mir noch viele solche AHAErlebnisse und viele Artikel von und
über Menschen, die mal anders in die
Welt blicken … Susanne Stoeppler

Seit gestern bin auch ich einer der
zufälligen Besucher Deiner Frida und
muss sagen: Toll ... Mag Deinen
Geschmack von Literatur-Vorschlägen
und die Inhalte, die Du präsentierst,
möchte auch gar nicht Kritik üben, denn

meine Augen des Betrachters sind
beglückt, schön auch Dein
Kasperletheater ... welch ein
Schattenspiel;-). Schönen Gruß und
vielen Dank für Deinen Beitrag zu einer
schöneren Welt, Rita Timm

Ich konnte FRIDA leider nicht in dem
Maße unterstützen, wie ich es eigentlich
gern würde (bin BAFöG 2)-Studentin).
Habe FRIDA schon seit einiger Zeit auf
der „LiebLinks“-Liste auf meinem Blog
und war sehr erschrocken, als ich die
Nachricht „FRIDA macht 14 Tage
Urlaub“ und Ihren dazugehörigen
Artikel gelesen habe. Und durch diesen
„Warnschuss“ ging das bei mir dann
ganz fix mit der Onlineüberweisung –
ich möchte FRIDA nämlich nicht mehr
missen! Liebe Grüße von Anja

www.Frida.de

noot 1 RSS-Feed (RSS = Really Simple Syndication): Via een zogenaamde RSS-feed worden links
naar (nieuwe) informatie op een website beschikbaar, waarna anderen deze links kunnen
gebruiken.
noot 2 BAFöG = Bundesausbildungsförderungsgesetz: studiebeurs

Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
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Welke lezeressen maken duidelijk dat zij de FRIDA-website pas kort kennen?

1p

40

Welke lezeressen hebben kritiek of een verbeteringsvoorstel voor de FRIDAwebsite?
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